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Qovw&vt%ux evftett xmi* jweiten&nfla$e.

Sie nadjfolgenbe Arbeit würbe in golgc beS £obe$ be$ gelb*

marftfjallS Mottle brucf fertig gemalt; furj oor üjrer beabftdtjtigten

Abgabe jum £)ru<f oerlautete jebodj, ba$ fid§ in bem ^anbfd^riftüd^eit

SKadfjtag beS gelbmarfrfjallS eine „®efdjidjte beS Krieges öon 1870/71"

befänbe, öon weiter ettoaS fpäter Verbreitet rourbe, ba§ iljre Herauf

gäbe bereits eingeleitet fei* 2HS fitt) biefe ^ad^rtcrjten betätigten, fjiclt

idj meine Arbeit jurütf, um bie ÜDorfteüung SttoltfeS, öon ber icf)

annahm, ba§ barin bie Ijier bearbeitete 3 e^fPanne e^nc cinge^enbe

©cfjilberung erfahren Ijaben mürbe, abwarten. £)tefe Hoffnungen

unb Gnwartungen Ijaben fidt) nur jutn geringen Steile erfüllt. £)er

getbmarfdjall beftfjreibt unb fritifirt feine SRat^ftfjläge, Stuffaffungen

unb §anb(ungen Dom ©tanbpunfte beö ©eneralftabStfjefS, unb bieS

alles ttrirb man mit (Sfjrerbietung aufnehmen; allein tro^bem Wiht

gerabe über bie 3eit com (5rla§ beS DperationSbefeljlS oom

17. SCuguft, NacfjmittagS 2U|r, bis jutn @rla§ beS «Srfjladjt*

befehle am 18., Vormittags IOV2 Ul)r, eine Sude, toeldje natfj

nrie oor ben ®egnern ber -ättoltfefdjen Strategie @toff $u abfälligen

^Beurteilungen bieten fcnnte. £)iefe allein §aben inbeffen nitfjt jene

3eit ungünftig fritifirt, fonbern eS befinben fidj aua) unter ben $er*

eifern -iJttoltfeS Männer, welche fjier Oftoltfe mdt)t „üerftefjen fönnen."

£)aS, toaS bamals oom Hauptquartier gefcrja^ ober unterblieb,

ift jtoar ntdjt immer ju billigen, allein, im (Sanken betrachtet, fe^e

itt) ben §öl)epunft beS ©eneralftabStfjefS 3Mtfe in ben Stiftungen

biefer Sage, unb eS ift meine Slbfitfjt, bieS ju betoetfen.
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Wafytem idj 3Mtfe« Sarftelluug beS ^rtecjeö 1870/71 gelcfen,

fagtc iaj mir, baß bie Verausgabe biefeS SBerfeS nun niäjt nur er*

toünfdjt fei, fonbern öom Ijiftorifdjen unb ftrategifdjen ©efidjtSpunfte

aus eine Sftotljtüenbigfeit tnürbe. 3m Uebrigen betone idj, baß mein

2Berf oottenbet mar, beoor id} baS SMtfefdje gelefen, unb ba$ fttfj

natt) ber £)urdjfidjt beS lederen jtüifajen beiben nur in $toei fünften

eine Abtoeidjung §erau8ftettte, nämlidj Ijinfidjtlidj beS Auftretens beS

IX. ArmeeforpS unb ber SBertoenbung beS IL ArmeeforpS, worüber

idj an ben betreffenben ©teilen 9?äIjereS anführen werbe.

©otoeit über bie (Strategie jener ©tunben.

£)ie taftifdjen Gegebenheiten in ber ©djladjt Don ©raoelotte —
idj madje barauf aufmerlfam, baf? idj jttriftfjen ber ©djlatfjt oon ®raoe*

lotte unb @t. $rioat unterfdjeibe — finb bisher überhaupt nodj nidjt

bargeftedt tüorben, benn baS, toaS ttrir barüber befugen, lann Sftiemanb

befriebigen. £)iefeS ®ebiet ift nodj oollftä'nbig jungfräulidj. 9?immt

man ba$i, ba% bie ©djladjt oon ©raoelotte eine bebauerlidje £a§l oon

taftiftfjen geilem unb Unterlaffungen aufroeift, fo barf man logiftf)

Weiter ftfjließen, baß iljre fritifdje £)arftellung feljr leljrreidj fein muß.

SBietIeic§t ift bteö bie Urfadje, ba% notf) ^ftiemanb an bte Zattii biefer

©djladjt bisljer gerührt Ijat! £)a$u liegt aber feit ben großen 33er-

bcfferungen ber geuertoaffen um fo mefjr 23eranlaffung bor, als man

aus einer wahrheitsgetreuen ©äjilbermtg jener Vorgänge, oerbunben

mit fritifdjen Unterfudjungen ungefähr entnehmen !ann, wie ftdj in

3ulunft ber $ampf um Vorbereitete Stellungen geftalten wirb. £)er=

artige kämpfe enthält ^War ber $rieg oon 1877/78 mehrere, allein

feinen Oon biefen großen SBerpltniffen, unb feinen, bti bem fitfj

eine ganje Armee unter bem feinbüßen Infanterie* unb Artillerie*

feuer aus einem einigen Sngroeg §erauS entwickeln fottte, um

barauf bie taftifdje (£ntfReibung oI)ne vorherige 3nfanteriefeueroor*

bereitung bis 7 Uljr, unb nadj 7 Uljr oljne jebe geuerunterftü^ung

burdj bie Infanterie unb bie Artillerie $u ergingen.

3dj weiß, ba§ Sftutl) unb Ut ©orgen oieler 3aljre baju gehören,

t)iefen großen ©egenftanb in einer ber SBiffenfajaft würbigen @rfdjöpfung

nnb £iefe ju beljanbeln. 2Bo mir baS niä)t gelungen ift, ergänzen
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bieS hoffentlich tüdjtigere gebern; {ebenfalls ift hiermit bie Anregung

jur Darlegung ber taftiftfj beb eutungSboIIften ©tunben be$

großen Krieges gegeben, oon ©tunben, beren 33ebeutung blöder ntd^t

ade in iljrer t> ollen Tragweite erlannt ^u Ijaben fc^einen.

£em ßefer werben §ier unb ba an 2öieberI|oIungen anlüngenbe

„Variationen" be$ einen ober anberen ®ebanfen8 begegnen. £)ie8 ift

oon mir abfidgtüd^ fo gehalten Würben, toeit e8 mir nur auf biefem

2Bege mb'glidj erfd)eint, bk 9fttf)tigfeit ober Unridjtigfett oon tljeore*

tifdjen Regeln ju beweifen, fowie bie ©ren^e ju geigen, wo bon ®runb*

feigen abgewidjen werben muß; fo bei b^xi Darlegungen über ba$ £aupt*

quartier, bie ©tfjladjtteitung, bk 3lufflärung, bie (grfunbungen, ®Ieia>

geitigfeit beö 5Ingrip u.
f.

tu.

29ei ber £)arftellung ber taftifäjen Gegebenheiten be$ 18. Stuguft

bei ©raoelotte fäÜY etwas fajwer in'S ©ewidjt, e3 ift ber llmftanb,

ba$ idj felbft jenen kämpfen nirfjt anwofjnte. 3dj !ann aus biefem

©runbe nur natfj bem urteilen, tüaS ber heutige ©tanbpunft ber

$rieg$geftf)itfjte an t)k £anb giebt. Die (Srgänpngen baju berufen

auf langwierigen, perfönlitfjen 9tfadjforfdjungen an Drt unb ©teile,

bann auf üielen -äJUtt^eitungen oerfdjiebener £§eilnel)mer an jenen &x*

eigniffen, bie mir i^re Söeobadjtungen jur Verfügung geftellt Ijaben.

3tf) mußte midj ba^er bei ber ^tieberfdjrift bemühen, an mannen

©teilen burdj bie 5Iugen 5Inberer ju fefjen, um ber Sftaturtreue näljer

ju fommen. £)aß idj biefe barum nidjt bis ju bemjenigen ®rabe

erreichen würbe, wie idj e8 felbft für wünfdjenSWertlj Ijalte, war mir flar.

griebenau, 18. Sluguft 1891.

gfri§ ^oetttg*



|Tjcrotxcrrt %xxx Ztvitten &nfla$z+

SBon meinen $ücr)em f)at ficfj feine§ fo trieler offener unb

oerftecfter ^nfeinbungen gu erfreuen gehabt tüte biefe§. 3d) barf

a6er ofjne Ueberfjebung fagen, ba$ bie „24 Stunben" au£ allen

^olemifen fiegretd^ fjeroorgegangen ftnb, be§t)a!6 fonnte ber Urtext

aucfj in biefer neuen (britten) Auflage faft oottftänbig unoeränbert

bleiben.

$>a3 $8üü) mar bit $erantaffung, bajs mir balb nad) feinem

(Srjcrjeinen öon ben oerfdjiebenften (Seiten, namentlich oon tjotjen

Stellen, roertfyoolie 9J^ittr)ettungen gugingen. Sei) t)abe jebod) geglaubt,

baoon vorläufig nur geringen ®ebraud) machen $u foKen. £)ie

@efcl)icf)te ift bocr) nodj §u frifcr), um auf einzelne (Sreigniffe nät)er

cinjuge^en, a(3 e3 gefctjetjen ift. 3cfj oerroeife aber auf bk in^ijc^en

in oierter Auflage erjcfjienenen ©rgängungäfdjriften: „3)a£ grofje

Hauptquartier unb bie Dberfommanboä am 17. unb 18. 2(uguft

1870" unb „$)er £ampf um bie (Steinbrüche oon 9^o§erieuHe§ in

ber Stfjlacfjt oon ®raoelotte am 18. 5Iuguft 1870".

5(n ber gorm rjabe icr) grunbjä|lic§ ntcr>t§ geanbert.

Berlin, im gebruar 1897.
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I. (Einleitung*

Sn ben ftebengiger Sauren befud)te tdj tvieberljolt bk &ä)latf)U ®ntrte^un
fl

feiber be£ bcutfd^) =fran§öfif(^en $riege§. Ate id) mid) nadj einer
bct 2tc6eit

Geftd)tigung be3 @d)lad)tfelbe§ Don ©raVelotte (1876) nad) £arafy

im (Sngabin begab, führte mid) ber ßufaß mit bem bafelbft eben*

falls meilenben ©eneral ber Snfanterie V. granfedu in Gerürjrung.

$)a ber (General hd @ravelotte fommanbirenber ©eneral be£ II. Armee-

forpS getvefen, lag e§ natje, bajs id) irjm gefyräctjStveije t»on meinen

frifdjen Unterfucrjungen unb (Sinbrüden SO^tttJjetlung machte. £>er

(General befunbete bafür eine lebhafte £f)eilnat)me, unb bie§ tvar eine

ber Anregungen, tvelctje mid) Veranlagten, meine Unterjujungen $u

bearbeiten, um jte ju Veröffentlichen. Sei) machte mid) im hinter

1876/77 an'S SBerf, unb ba%, ma§ tdj jet^t ber Deffentlidjfett über-

gebe, ift bk bamalS entftanbene, im Saufe ber $üt freitic^ Vielfach)

ergänzte, berichtigte unb erweiterte Arbeit. £>iefelbe rourbe barauf

Von einzelnen an jenen (Sreigniffen fjerVorragenb beteiligten $erfön=

umleiten gelefen, roclcfje mir ben Statt) erttjeUten, bk Arbeit vorläufig

ruljen ju laffen. Sei) lonnte mid) ba^u nur feiner entfcfjliefcen,

benn mir erfc^ienen bie ftrategiferjen unb taftifcfjen Gegebenheiten

beS 17. unb 18. Auguft als bie „bebeutungSVoUften" be£ ganzen

Krieges, bk aber nad) meinem (Srmeffen — metjr au£ Otüdfidjten

al§ auS ©rünben — bt§t)er tt)eil£ eine unllare tfjeilS unöoUftän-

bige £)arftellung gefunben rjaben. 3er) befd)loJ3 bat)er, pnäcfjft

einmal $u füllen, roaS man %u einer Unterfucrjung, bk eine mög-

lidjft vollftänbige (Srfcrjöpfung ber Gegebenheiten verfolgte, fagen

ttmrbe, unb Veröffentlichte in ben „üfteuen 3Mitärifd)en Glättern" bk

bamatS als Einleitung §u biefem Sßerle gebaute Arbeit: „2)ie

beutfdje unb fran^öfiferje Reiterei um Wi% Vom 16. Auguft

AbenbS bis §um 18. Auguft AbenbS 1870, Saljrgänge 1882/83,

(September bis gebruar. §ierbei machte id) bie Erfahrung, ba% bk
§nentg, 24 ©tunben 2Mtfejdjer Strategie. 3. Mutt. 2



Seit für baZ §aupttoerf nod) nidjt gefommen fei, benn, toaren jdjon

bie Männer ber Xfyat empfinblid), fo ertoiefen ftc& diejenigen, meldte

biefe Saaten niebergefcfjrieben Ratten, nodj empfinblidjer unb am
empfinblid)ften diejenigen, für meldje bk £)arftellung Sener eine

Bibel gu fein fdjeint. 8e metjr idj nnn über bk bisherige 3)ar-

fteüung nad)bad)te unb ttjren „SÜünfilem" im Saufe ber 3al)re in

bte (Seele $u bliden Gelegenheit erhielt, um fo mefjr betrachtete icf)

e3 al% eine ^ftidjt, gu beobachten, ju rjören, §u fefjert, um ettoaZ

möglidjft Bollftänbigeä §u fcfjaffen. Sdj f)a6e
f

banl bem Erfolge

biefer Bemühungen, e§ 6t§ Ijeute nidjt bereut, bafj bkZ SSer! fo

lange fcfjlummern mujste, unb micf) im Saufe ber £)arfteftung ab*

ficrjtlicr) möglicrjft öon jeber Sßolemif fern gehalten. 2Ser mir ant~

roorten toill, bem toerbe id) mid) gern ftellen; nur baZ Sine miß

iä) fagen: 3m 3al)re 1970 ttrirb man nictjt begreifen, roa3 man

etma 100 Saljre Dörfer über bk <Sd)lad)t bei ©raoelotte ge*

fdjrieben t)at. —
$et„bunMe" @£ bebarf nur einer geringen £enntnif$ ber urtljeilenben SÜftenfdjen

|
un!t^ unb ebenfo einer geringen ^enntni§ ber lrieg3gefcrjid)tlid)en ßitteratur,

tes. um ben ©inbrud §u gewinnen, ber 17. unb 18. 5Iuguft 1870 hih

beten einen bunlelen $unlt im Seben be§ gelbmarfcfjallä ÜDMtfe

unb oiele bunlele fünfte in bem ßeben 21nberer; au§ btefem ©runbe

fei e3 „inopportun", an biefe ©efdjetmiffe unb Unterlaffungen gu

rühren. üXftan bürfe ben eigenen Otut)m nid)t §erpflüden; man rjabe

ißüdftdtjten gegen oerbiente üücänner; e3 fei „unpatrioti)d)'' unb

„taltloä", S)inge gu erörtern, meldje tiefem ober Senem unangenehm

fein müßten, u. f. m. üftnn, motn'n man mit 81Mfixten unb Zatt

gelangt ift, barüber bürfte tjeute eine !3fteinung§oerfcr)iebenf)eit ntdjt

met)r obmalten; l)at SMtfe fid) boct) felbft oeranlafjt gefe^en, §ur

Beseitigung üieler Srrttjümer biefer mit Sftüdfidjten unb Salt ge*

fcfjriebenen ,,@ejd)id)te'' eine ©efd6)icf)te be§ tegeä 1870/71 §u

fnnterlaffen!

2)ie 6d)eu, bk SDtnge öom 17. unb 18. Sluguft öffentlich gu

erörtern, fpriest beutlidj au§ ber Sitteratur; bk @d)eu felbft rjat

meniger tt)re Urfadje im Mangel an Urteil unb tentniffen ber

2ftenfd)en al§ in $Küdfid)ten, bie, obgleid) fte unangebracht unb

unbegrünbet toaren unb finb, boer) hzi bem einmal rjerrfdjenben

geitgeift ttenigftenä hiZ §u einem getoiffen Grabe al§ oerftänbltd)

gelten lönnen; ift bod) ber Genfer) ein SMefüt feinet 3eitgetfte3!
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3)enn ein eingefjenbeä @tubium eineä ffaren ©eifte§ läfjt fefjr haib

erfennen, bajg f)ter lein bunfeler Sfiuntt im Seben SDMtfeS Vorliegt,

bajs jene £age bic forgenöollften, aber auti) größten im Seben be£

@eneralftab§d)ef£ im gelbe roaren, raeil er bamalä mit @d)ttw>

rigfeiten unb (Smpfinblicfjfeiten gu fämpfen, bk Eigenart unb ba§

Slnfefjen öon §roeife((o§ öerbientcn Männern gu fronen ^atte, bie

ben gelbmarfcrjalt nidjt immer öerftanben, roätjrenb er sugleicr; a!Te£

öermeiben raoftte unb mu&te, ma§ feinen fönigücfjen §errn öer*

ftimmen tonnte nnb einen ernfteren ®onf(ift gerabe in bem QtiU
puntt ^er6etfüt)ren, ba bie Operationen §ur taftifcfjen ©ntfcrjcU

bnng heranreiften. $)ie ©ereigtrjeit fyattz 6i§ §um 18. $fuguft, in

gotge öorrjeriger ®efcr)erjniffe, Unterlaffungen unb be§ £>rängen§

nad) Staaten öon bem D6erlommanbo ber I. Ermee, in gotge oer

§um Streit nidjt beabfidjtigt geraefenen taftifcfjen Sufammenftö&e bei

aßen 3 Armeen, in golge ber (Srfenntnifj, bafj Wloltfe ftcfj aucr) feit

bem 15. $uguft (£)ireftiöen öon 7 Ufir 2lbenb§) öon ber IL Slrmce

nid)t öerftanben fat), in ben tjöcfjften Snftanjen einen @rab erreicht

baJ3 e§ ber (Seetengröfee, ber getbrjerrngröfce, 9tuf)e unb S5e=

fonnentjeit SDcoltfeä in biefem äöirrtoarr öon „^Sollen" unb „können"

beburfte, um feine grofje 3b ee, „bie burd) bie (Sreigniffe beroirfte

Trennung ber beiben fernblieben Speere junädjft §u erhalten unb

bann buref) fübltdje Umgebung öon 9J?e& SBa^aine gegenüber bk

innere Sinie §u geroinnen", burefj bk fie bebrorjenben gärjrlicfjteiten

§u retten. @§ gehörte b%u ferner jener £aft, jene§ Vertrauen

in baZ eigene können, jener $ßatrtoti§mu£ unb bk feltfame

Energie be§ ©eifteö 9iftottfe§, um aroiferjen mächtigen gegeneinanber

treifenben Stfür/fteinen nid)t gerrieben §u roerben unb bamit bk 3bee

feCbft burdfeubrüden. Sn biefen 8tunben fämpfte unb rang nicr)t

nur ein gelbtjerr öon ©otteä (Knaben mit Männern, meiere fo

roeit nicfjt fafjen, fonbem aud) ein §elb an (Sbjaralterftärfe, Sftutf),

£t)atfraft, ©ebulb unb £)emutf) gegen (SKteßett, „^tftorifcfje" ©röfje,

Popularität, SDtenftatter unb babei ergeben feinem föniglicfjen §errn,

unb man fann fagen, ba$ jeber Rubere fdjon an biefen fingen einfad)

gefdjeitert roäre. SSer bieg berüdfid)tigt unb neben ber mititärifcfjen

aud) bk menfd)(id)e <&zite foroie Stellung unb Slnfetjen geroiffer

Sßerfonen in 2tnfa§ bringt, ber wirb §u bem @rgebni§ gelangen,

bah dJlolth aU gelbtjerr unb SJcenfc^ niemals größer toar, a(§

barnal^, ba er nierjt fo öerftanben rourbe, mie er e§ ermartete. 9J?an

l*
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fjatte unb fjat alfo feinen ©runb, ber Slufbedung ber ®efcf)id)te

jener (Stunben au§ bem 2£ege gu getjen, toenigfienS ntdjt, menn

man 23erbienft imb <Sd)ulb gerecht abfragen tütCC; ja, wer e£ ernft

nnb efjrlid) mit ber ®rö§e SftoItfieS meint, muf$ e£ tlmn. üftur

bann mirb man bie (Seelen?ämpfe, aber audj ben ©eelenjctjmer^ be£

getbfjerrn in jenen (Stunben öerftetjert unb roürbigen, gerabe roegen

feiner (Stellung als @eneralftabsd)ef, ber rool)l IRafy erteilen ,
gur

21uSfül)rung feinet SRatljeS aber ber Sftadjt eines tjörjeren SSillenS

beburfte. —
©raöeiotte Sei) fagc auSbrüdlid), „entmidelt unb erläutert an ben <Sd)lad)ten

unt, st
hti @raöelotte unb <St. sßrtoat," »eil am 18. Sfoguft 1870

3 roei sc^rac^. 2 (Scfjladjten ge]d)lagen mürben, mobet £)tnftctjtnct) ber Settung
ten

* burctj baS Hauptquartier roätjrenb ber beiben (Scf)lad)ten oon einer

folcfjen bei @raoelotte gefprodjen merben barf, bagegen faum bei

(St. $riüat. Senn feit „furj nad) 5 Ut)r üftad)mittagS" Ijörte jeber

(Einfluß auf ben ^ringen grtebrtct) $arl Dom Hauptquartier auf:

(£S beftanb feitbem nacfjtüeiSlid) attujdjen beiben feinerlei 2Bed)fel^

begierjung mefyr, unb baS Hauptquartier erhielt erft in ber 92act)t

üom 18. ^um 19. Sfoguft 1870 gu Dlejonoille bie 9)Mbung beS

^ringen griebrtd) $arl über bm bei <St. ^riüat errungenen (Sieg,

©raoelotte unb (St. $rtoat bereifen eben, bag, tuenn baS §aupt^

quartier fidj unter folgen SBerfjältntffen tjinter einem glügcl beftnbet,

bann eine Leitung nur mit Aufbietung oieler Organe unb bann noct)

gang ungenügenb ermöglicht merben !ann. Sie (Sd)lad)t oon ©raoe=

(otte mürbe oom VIII., VII. unb II. SlrmeelorpS, unter 21nlet)nung

an baS I. rect)t§ unb baS IX. linlS, gefd)lagen, f»ter f>at ber ßönig

r>on ^ßreuBen toirfüct) fommanbirt; bie ©djladjt oon (St. Sßrioat

oom ©arbe*, XII. unb X. ArmeelorpS burdjgefodjten, unter 2tn*

letjnung an baS fcfjmadje Zentrum, baS IX. 21rmeeforpS, meines

eigentlich fogar eine 3. (Sdjladjt ebenfalls für ftd) fällig. SSegen

ber gu großen Entfernung beS Hauptquartier^ machte ftd) fein &in*

flufc aber aud) cor 5 Uljr üftadjmittagS ftetS 311 fpät geltenb, näm*

lid), nadjbem bereits oon ber II. 5lrmee unb bem XII. 21rmeeforpS

im (Sinne beS Hau^ t(
l
uar^er§ Verfügt mar. (Somit mar bie 28at)l

beS Hauptquartier^ für bie (Sd)lad)t eine fehlerhafte, granäöfifdjer-

feitS mar man biefer eigcntl)ümlid)en ©djtadjtfigur gegenüber im

Zentrum mafftrter als auf ben glügeln. —
Sftadjbem bk öon ben beiberjcitigen Dberfetbljerren in golge
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ber Gnretgniffe beg 16. 9luguft erlaffenen SCnorbnungen auggefüfort seiberfeitige

roaren, befanben fidj bk gegneriicrjen §eere in ben erften 9^ad)=^e

e

n

l

^a

b™

mittaggftunben beg 17. Stuguft in folgenben (Stellungen:*) 1. gran = mittag^

gofen: IL Sirmeerorpg mit ber «rigabe Sapaffet oon <Ste. ^Ruffine ^"^
big gut Glitte t>on $oint bu Sour unb Sftogcou; III. öon ba

bi§ ättontignt) (a ©ränge; IV. t>on ba big nörblict) 2Imant>ulerg

;

VI. öorgefcrjoben in ber ©egenb Don SSerneöiHe, fpäter @t. ^ritmt.

§inter bem VI. ®orpg ftanb bie Kaoalleriebitnfion bn 23arai(,

hinter bem II. bag ©arbeforpg, bie StaöaEeriebitrifion gorton nnb

bk StriitterierjauptreferDe. 3m Uebrigen mirb aug 9toumgrünben

fyinficrjtlicf) ber Crbre be SSataiße beiber ©egner auf bag ©enerat^

ftabgroerf uermiefen. Witfyn mar bie große (Straße Don 2lrg f. 2J?.

über ©raüelotte, 9)?almaifon, SBerneoille, §abonöitIe nocfj nictjt frei,

bag trat erft früt) am 18. Sluguft ein, bocfj blieben and) bann bei

@t. SRarie au% (Efyeneg ftärfere, feinblicfje Gräfte. — 2. £)eutfcf)e:

I. 5Irmee!orpg (Sourcelleg f. $1., 3. KaoaUeriebioifion (Soin bei

(Sutort), 1. bei (Sornt); VII. Korpg in unb bei 2lrg f. äff., Soig be

$au£ big füblidj ©raoelotte; VIII. ©orge, eine Q3rigabe §urüd: bei

2(rrt); IX. füblid) oon glaoignt), 6. KaoaKeriebioifion mefilid) bei?

Don; III. bei g(aDignt) unb Söurjereg; X. Sronoiße, 5. KaDaßerie^

bioifion unb 3. ©.^. ; $. meftlitf) baoon; XII. Strmeeforpg Stfarg

(a £our unb ^urjeuj; ©arbe Sugemont, 1. ©.=E=53. <SponDiße,

gemifcfjteg £)etacrjement Dorgefcfjoben btx $ßord)er; 12. Kaoallerie;

bioifion sßarfonbrupt; II. 9{rmeeforpg *ßont a 9ftouffon—©e§on=

court; IV. Sftenil la £our unb Umgegenb.

£>ie feinblicrjen Armeen toaren alfo majfirt, benn bie fran$i>

fifdje, meiere big gum anfange ber (Sdjlacfjt Dom 18. Sluguft nur

bag VI. $orpg big 8t. SßriDat gurüdna^m, hxdkk fid) über einen

Sftaum Don 13—14 Kilometern aug, bk beut)ct)e über einen fotdjen

Don 20, menn Dom L, II. unb IV. 5lrmeeforpg, fomie Don ber

KaDaßeriebiDifion beg XII. 2lrmeeforpg abgelesen mirb. $on ben

letzteren lonnte auf eine SUJitmirfung beg I. unb IL Slrmeeforpg am
18. 2luguft nod) gerechnet toerben, beg IV. nidtjt.

(£g faßt fofort auf, bafc 9Jcarfcfjaß ^öa^aine aße ©trafen natf)

SBeften unb üftorbmeften preisgegeben fjatte, nur eine mar tf)m fidler

Derblieben, bk über hieben*)ofen; felbft bie «Straße auf 5tuboue

*) SieljeSfi^eL Sie gtebt bie Stellung be3VL$orp§ früf) am 18. STuguft.
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fjätte er ofjne Äampf frfjtuerltdj bemühen fönnen, bte tiad) (Sonflang

gar rttct)t. SDie £)eutfd)en befaften bte (Strafe 90?e§ — (Sugemont

—

SBerbun, unter iljrem taftifdjen SßtrfungSberetc^e ftanb bte oon

©raoelotte nacl) ßonflanä, unter iljrem ftrate giften bie oon ba

nacf) 2Iuboue.

SDte gegnerifcfyen 2IuffteHungen bilbeten genau einen SBtnlct

oon 90°, beffen gemeinjamer (innerer) 23erül)rung£punft im Q3oi§

be $au£ unb um ©raoelotte tag, mätjrenb bk äußeren glügel

ftarl 16 Kilometer auSetnanber roaren, alfo nidjt einmal einen flehten

Sagemarfd). £)er fran5öftfd)e gclbtjerr mollte fiel) oerttjeibigen, unb

bei ben fonftigen für ilm oorliegenben, günftigen Umftänben lieg e§

fiel) menigften£ erllären, ba§ er feine ^aoallerie hinter bk gront

natmt. $ei ben ©eutfdjen !ann man einen @runb bafür nict)t an*

führen, jebod) bleibt ba3 für bie fpätere Erörterung Vorbehalten;

nur ein ©enerat Ijanbette richtig, ber bamatige Kronprinz von ©acljjen,

inbem feine Kavallerie entfprec^enb roeit Vorgefdjoben mürbe (Sßarfon-

brupt, ©tra^e (Sonflanä— ©taut); ein ctf)nlid)e§ $erfaf)ren l)inficl)t=

ltdE) ber übrigen Kavallerie f)ätte für fie am 2lbenb alz $Beobad)tung^

punfte ßonflanä unb 2luboue ergeben muffen, menn man an einen

^Ibpg be£ ©egnerä nacf) Sorben glaubte, ma3 bekanntlich ber galt

mar. Sßürbe bie Kavallerie bi§ §u biefen fünften vorgefdroben

morben fein, fo märe fie bei SSerneuiEe auf ben geinb geftofcen, unb

fie f)ätte bat)er am 17. bk $ert)ältniffe Völlig Hären unb bie Ergeb-

niffe bi£ gum 21benb bequem melben fönnen. SDafj bie gegnerifcfjen

gelbfjerren ifjre Kavallerie unaraecfmägig verraenbeten, fjatte feine

Urfadje barin, baJ3 fie am 17. unter allen Umftänben eine

®cf)lad)t vermeiben mollten. £)iefe£ auf t)erfct)tebenen DD^otben

bcruljenbe, in ber 5I6ficf)t gleiche $id lägt ben Unterfcfjieb von

gelbfjerren unb „gelbtjerren" crfennen. Ein gelbljerr fjätte burcf)

bie $lrt feiner KavallerieVermenbung alle£ rechtzeitig erfahren, raal)r*

fdjeintid) of)ne ein Sßferb unb einen Leiter gu verlieren; bie „gelb*

Ijerren" beiber Parteien erfuhren roenig öon bem, roa§ fie miffen

mußten, bevor fie einen beftimmten 23efef)t erliegen, meil bte

Künftlerf)änbe fehlten, meiere bie Kavallerie fo am „©djnürdjen

Zu galten" Verftanben Ratten, ba% ber geinb eingefeljen unb boef) eine

©cr)lacf)t Vertrieben morben märe. —
(£8 bürfte in ber Krieg3gefcf)icf)te menige gäHe geben, hd mel-

cfjen eine fo groge ftafyl Von Mängeln unb 3^i^griffen aller 2trt
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§u öergetcfmeit finb, tüte am 17. unb 18. Süuguft bei 9fte§ 1870. ©cbeutmta

3)te3 im ungemeinen! 3m Vefonberen finb bk ftrategifcfjen Qitk b
!!

ftrate

J'*

unb bie taftijcrjen äftaßnatmten unb Mittel $ur ©rreierjung ber erfteren tattiföen

an ber Sftancefcfjlucrjt §u einer lehrreichen Unterfuctjung geeignet; um^8

£j
9 * an

1*o metjr, als fict) bort VerfctjiebeneS gugetragen r)at, roelctjeS, metm fd^t.

eS ntd^t ber)er§igt merben follte, in 3u^unft °ie übelften golgen

zeitigen müßte. S^erlraürbigermeife tjaben, tro|bem bk Vorgänge in

ber <Sc^lact)t öon ©t. $riöat öon Anfang an gu öielen (Stubien

Veranlagung gege&en, fo baß über biefe 2)inge eine ftattltdt)c

ßitteratur entftanben ift, biejenigen an ber IJftancefcrjlucrjt bt§t)er
f

meinet SßiffenS, noct) leine geber in Veroegung gu fetjen üer*

moetjt. Unb boct) fallen bk Mißgriffe öon ©t. Sßriöat, fo Mutig

fic beftraft mürben, mein: in ben Söereict) ber nieberen Saltil; fte

finb, öon allen (Seiten betrachtet, ^leinigleiten gegen bk ©umme öon

ftrategifetjen unb taltifctjen getjlem unb Unterlaffungen ber t)öt)e=

ren unb t)öct)ften gütjrung an ber 3J?ancefct)lucl)t; unb biefe 9tfiß*

griffe roieberr) ölten fiel) öom Anfang h\% gum @nbe ber <Sct)lacrjt

eigentlich) in immer fteigenbem ®rabe. @inb e£ fetjon bk Vor*

gänge an fiel), meferje hex ber 9ftancefcr)lucr)t ben Ätzern eigentlictj

in fortroä^renber (Spannung erhalten, fo tritt noct) rjtngu, bajg an

biefem fünfte eine gan^e Sßelt als ttjre treibenben Gräfte beobachtet

mirb: 3)a£ große Hauptquartier mit feinen bebeutenben giguren,

ba% Dberlommanbo ber I. Armee, ©eneral ö. ©oeben, ©eneral

o. ß^tott' ©eneral ö. granfeeft), bamalS bereits rjiftorifcrje

tarnen. —
SDte unliebfamen £)inge, toelctje fiel) am 18. Auguft entmicfelten ©nmburfaäe

unb bk große, ftrategiferje Seiftung h\§> gum 18. förmlich in ® efatjr
bet ^i6ötiffe

bringen lonnten, tjaben öerfcrjiebene Urfactjen. £)ie ©runburfaetje

fetjeint mir flar §u roerben, roenn ict) auf Napoleons I. Verhalten

öom ^acljmittag beS 13. Dftober 1806 ah öerroeife. £ro£ einem

langen Ütitte unb großer, öorrjergegangener Anftrengungen erlunbete

ber $aifer fofort hä 3ena perfönticr), als er bort um 4 Ut)r tin*

traf; hiZ ^um anberen borgen ließ er am „(Steiger", einem fctjtrjie*

rigen Verginge, fogleict) einen für ©eferjüg fahrbaren 2Beg rjerftellen,

um einen für bk Artillerie benugbaren Sugang hu ocr Stellung

beS ©egnerS §u erljalten, unb erft, nadfjbem ber Äaifer felbft ge*

fetjen, felbft geurtrjeitt unb felbft bie Anorbnungen erlaffen, legte

er ftdj in feinem gelte in ben SReitjen ber ©renabiere beS 40. 2*e*
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gtment§, oidjt am geinbe, $ur Sftufje.*) S)te3 gefcfjaf; ton 4 Urjr

9?acf)mittag§ be§ 13. Dftober 1806 ah; roa£ gefror; Dom beutfdjen

Hauptquartier in biefen Sftidjtungen öon bcr grür)e be£ 17. Sluguft

1870 ah? Sei) ürill nicfjt fagen ntdjtS, aber t)om ©tanbpunfte be§

feI6ftrjanbelnben gelbrjerrn etroa§ fe^r 2(nbere3! 3n golge beffen

roaren bk £)eutfd)en nicfjt über bk Stellung be§ @egner3 unterrichtet,

al§ ber Dperationäbefefjl öom 17. unb ber (Sdjlacrjtbeferjl üom
18. Sfuguft erlaffen mürben, unb ntc^t einmal barübcr unterrichtet,

aU bie ©djtadfjt bereite ba§ erfte ©tabium runter ficr) rjatte, benn

erft nad) 5 Urjr erhielt ba£ Hauptquartier ^enntnife t»on ber &u§*

äerjmmg be£ frangöfifctjen, redeten g(ügel§ big ©t. s^riöat. (Sin

ganger £ag öerftrict), orjne irgenb dxva§> öon ^Belang $u trjun, roo-

burd) eine groecfmäßige 5trmeefürjrung rjätte eingeleitet roerben fönnen;

man üerlor bie 9ftöglid)feit einer Seitung roärjrenb ber <Sd)lacr)t, roa§

niemals gebilligt merben barf. £ie§ fann Üftiemanb beftreiten. 9£ur

in einem fünfte ift ein Unterfcfjieb §u ©unften ber SDeutfcrjen roarjr*

nefymbar. 3)er £peration§beferj{ Dom 17. 5luguft, Sftadjmittag^ 2Utjr,

unb ber (Scrjlacfjtbeferjl oom 18. 5luguft, lO 1^ Urjr Vormittags,

ftnb ®unfttoerfe in ber gorm, ber 23eferjl üftapoleonä für bk ©cb(ad)t

Dom 14. Dftober ift e§ nictjt nur ntdtjt, fonbern melleicrjt ba%

DD^angeltjafteftc, roa3 in biefer SRidjtung öon Napoleon befterjt.**)

*) ö. Scttoto-SBorbctf. ^rteg öon 1806/7, L, 8. 310/11.

**) ö. Settotu^orbecf, L, S. 340/42.



IL (&twa$ über bie Hauptquartiere uub bie Stauö-

jmukte Us 35d)lad)tleiter5 tualjreub ber j§d)lad)t-

Sßenn man bie napoteonifcfje ftriegfürjrung ftubirt, ber aller* Ta§ %aupu

bingS feine eteftrifdjen Setegraptjen gur Verfügung ftanben, fo ^Znilmt.
raatjrt man af£ Siegel, ba^ ber $aifer, je nätjer er an ben gcinb

fam, fein Hauptquartier meljr unb melrr nad) Dorn legte, ja in ber

üJcadjt öom 13. gum 14. Dftober 1806 oertieb Napoleon inmitten

eine§ $iered3 eineä Infanterieregimente^, roefd)e3 fid) bk§> gur be=

fonberen (Sfyre anrechnete, unmittelbar am geinbe. Regeln, roetdje

immer richtig mären, fann man barüber ntcrjt ge6en: £)ie Sßarjl

be3 Drte£ für ba§ Hauptquartier roirb oietmelrc öon ben befonber3

uorliegenben Umftänbcn, uor alten fingen oon ben eigenen unb ben

roat)rfd)eintid)en 21bfid)ten be§ geinbeä abhängen. Mein ber

@runbfa|, hä einer beoorftetjenben @rf)Iacr)t möglid)ft nafje bem

©djauplatj berfclben gu fein, bleibt nacfj mie oor richtig; benn ber

Setegrapt) lann groar fdjnett benachrichtigen, aber ber Sßeg gum

<2crjtarf)tfelbc muß boct) auf oier deinen gurüdgelegt roerben, bereu

ßeiftungäfärjigfeit unb (Sdmeltigfeit eine begr engte ift. 5lucr) roenn

ber (Scfjfacfjtleiter ein befonberS tüchtiger Leiter auf auSnerjmcnb

leiftung£fäf)igem ^ßferbe ift, fo fann ba% ben ©runbfatj ntctjt um-

ftoßen, roeit tjierbet auefj auf bie £f)iere ber Organe be§ <Sd)tad)ts

teiterä gu rüdficrjtigen ift, auf $rifcfje berDrgane felbft, roetetje bei roeit

gurüdtiegenben Hauptquartieren öor fo r)ol)e 51nforberungen geftellt

roerben, baß bie Sßferbe nict)t mefjr folgen fönnen, in tiieten gölten

erfdjöpft anlangen unb bie Leiter oon bem fcrjnetten £empo natur*

gemäß an griffe einbüßen. Söefannttid) ftrengt gerabe baZ Qurüd*

legen roeiter 8treden in fdjarfer ©angart aud) ben Leiter an. £a
nun aber bie taftifdje Hanbtung nodj roeit größere 51nforberungeu,

fjier an bit geiftigen Gräfte ber Crganc, fteKt, fo muß ba§ Streben

bafjüt gefjen, bem oorauäfidjtlidjen $ampfpta£ mögticfjft naf)e gu
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bleiben, beim nur auf biefe SSeife finb gu roette 23ege unb ntcfjt

toünfdjen3tt>ertf)e, öorgeitige (üsrmübung §u oerfjüten. gubem

ift bk ©efaf)r für ein Hauptquartier, Dom geinbe angegriffen ober

aufgehoben $u raerben, !aum anfüf)rung§tt)ertf), benn e§ ftet)cn am
geinbe rjtnreicf)enbe Gräfte gu feinem <Scr)ut$e §ur unmittelbaren $er*

fügung.

®a§ Hauptquartier „nafje am $einbe" bietet aber nacr) napo*

leonifrfjer, in biefer Hinfielt öorbitblicfjen, ©crjule nodj anberc

große SBortfjeile: £)er gelbfjerr gelangt baburef) gu einem großen

ßeitgetoinn für ba£, roaä er felbft null, tt)ut unb ttjun muß,
unb für ba%, ma§ Rubere in 2lu£füf)rung be§ felbft SBaljrgenommenen

unb bemnacr) 5Ingeorbneten erlebigen follen. (£r ift an Drt unb

(Stelle, er f)at $dt, felbft p fet)en
f
unb ba§ ©elbfifefjen bleibt

fjeute tüte früher unter SBerfjältniffen, tüte am 17. unb 18. 5Iuguft,

eine ber erften Aufgaben für ben $elbf)errn felbft.

(£in berartigeä $erfaf)ren fe|t freiließ oorauä, ba$ 9tücffidjten

auf bie Unterfunft nierjt genommen roerben brausen, roenigftenä

nicfjt b\% p einem nachteiligen ©rabe. Stücfftdjten auf bequeme

Unterfunft finb aber bei einem f)of)en £eben§atter notfjroenbig, toenn

ber (Scrjtacrjtleiter u. f.
m. am <Sct)lacr)ttage felbft relatiü frifcl) fein

tmH. (Sin gelbfjerr öon 35—45 Safjren tötrb feinen 5Inftanb nehmen,

eine üftacfjt f)inburd) gar nierjt 51t rufyen, ober mit einem gelte in*

mitten feiner Gruppen ficr) ju begnügen; oon einem gelbfjerrn oon

70 Sauren unb mefjr fann man ba$ nicfjt forbern; e3 märe unoer=

nünftig. 5Iber fol^e 3Mnge fpreefjen boctj bafür, baf$ ein gclbfyerr

torpedier) mögltefjft rüftig unb roiberftanbäfärjig fein foll, bamit

feine Umgebung unter außergeroötynlicrjen Umftänben üor außer*

gett)ö£)nttd)en ßumutljungen ntct)t prücffc^recfe. 2)enft man fiel) Sfta=

pofeon, % $8. naef; ben Sßorbilbern oon Sena, Sßorobino unb Bresben,

in bk Sage be§ beutfetjen D&erfetbfjerrtt am 17. 5luguft ücrfetjt,

fo loürbe auerj er groeifelloä genau angegeben tjaben, too er um be=

ftimmte Seiten gu finben getoefen tt)äre, allein in ber 3totf^engcit

würbe er fjin unb l)er geflogen fein, fein SJctttel unüerfucrjt ge^

laffen fjaben, fiel) ©etoißrjeit über bie fernbliebe «Stellung gu oer=

fRaffen, ofme bie größte, körperliche 5tnftrengung gu freuen, gang

abgefe^en oon ber Sßerttenbung ber Staballerie, um buref) eigene

2Baf)rnet)mung, bk in folgen gällen immer bk befte ift, „hinter ben

(Schleier gu feiert." Unb man fann fieser fein, bafc bk S^acrjrtc^t
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bon ber @tf)tacf)t beS 16. Auguft i^jtt bei $i\ttx\ am 17 - ettt)a

nacrj SRegontJtEe gerufen ^ätte, um bon ba aus ben (Stanbpunft gu

metf)feln, fetbft §u feljen, bte beiben Armeebefehlshaber $u fttf)

§u befcf)eiben unb nad) geftftetlung beS llngemiffen ben

<Stf)ad)tbefel)l gu biftiren. £)a mäfyrenb beS AufmarfcfjeS ber

recfite, beutfct)c glüget gefät)rbet merben fonnte, fo mürbe Napoleon

mätjrenb beffelben rüdjt bon biefem ^ßlage gemieden fein, Reibungen

mären gefommen unb gegangen; er märe auf irgenb einem fünfte beS

redjten glügelS mätjrenb ber Sftadjt Dom 17. pm 18. Auguft am

geinbe geblieben, am 18. in aller $xtye, etma um 5 Ufyr, mieber

im @attc( gemeiert, um bie 2)inge bem rechten, beulten glügel

gegenüber guerft gu beobachten, bon ba benfelben in nö'rbtidjer

Sfttdjtung §u verfolgen unb alles gu ergänzen unb gu überfein §u

berfuetjen, maS itjm etma 6t^ bar)tn nod) ungemifj gemefen märe.

AlSbann fjätte ber Äatfer matjrfcfjeinlicf) feinen legten S5efet)r

entfpredjenb ergänzt ober beränbert unb für fein Hauptquartier etma

bte ©egenb bon SßernebtTle beftimmt für bte ©cf)latf)tteitung.

Alles baS rjätte leine fonbertitfje Anftrengung berurfadjt, ber 23e*

meiS liegt in ben relatib flehten Entfernungen, ben bieten unb guten

SBegen, bem guten ^Setter, bem troefenen SBoben unb ben bieten

fünften, bon melden auS, otjne fiel) befonberer ©efafjr auszufegen,

(Sinblicf in bk fernbliebe (Stellung möglicr) mar.

Dtjne bk Aufmenbung einer einzigen ©djmabron f)ätte Sftapo=

leon unter ben obmaltenben SBerfjältniffen um 7 Üt)t Borgens am

18. Auguft gemußt, ob unb meiere SSeränberungen feit feiner legten

Auffaffung ber Sage (17. Auguft, iD?ittemacf)t) eingetreten mären,

unb baS Hauptquartier mürbe bon nun ab „miefeft gemauert

in ber Erbe" am richtigen $ßunft (hä Sßernebitle) berblieben fein,

etma bis §u ber geit, ba hti <3t. Sßribat fid) bk (£ntfd)eibung ^u*

fpigte. tiefem glüget natje gu fein, nadjbem für bm redeten

(£)ret)punft) bie üÜtoftnafjmen in bk SBaljnen geleitet, mürbe Sfapo*

leon als nottjmenbig cractjtet fjaben. <So t)ätte ein jugenbtterjer

Napoleon geljanbelt.

3m beutfdjen Hauptquartier gab eS ftetS ftarle fHücffict)tcrt smi be§

auf bk «Schonung beS Alters, eS gab in ben DberlommanboS ätm*
u
*^

s

lidje, auS anberen Söemeggrünben; jebenfallS traben fttf) bk £)inge,

meiere tjierbei beim Hauptquartier unb ben DberlommanboS be-

ftimmenb gemefen finb, ftörenb geltenb gemacht, bie eigene ©atfje
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fogar Beeinträchtigt unb fte überhaupt nur unter ben benlbar größten

2lnftrengungen unb unter 2lufraenbung eine§ nie bagetoefenen 5lppa*

rate£ am 18. Sluguft 51t einem guten ©rgebniß bringen laffen. £)ie

unter ben kfterjenben SBerrjältniffen berechtigten 9tücffict)ten auf baZ

Hauptquartier tragen urfäct)lidt) einen großen £fjeil ber (Scfjulb

an ben unermünfcfjtett ©rfcljemungen, mit bencn bk <Scrj(arf)tfeitung

am 18. Sluguft $u fampfen §atte. 9)can prftcljt Ijierauä, mie mistig

bk richtige Sßarjl be3 fünftes für ba§ Hauptquartier ift, unb ftreng

genommen müßte fo giemlicfj atte§ Oermorfen merben, ma£ in btefer

Hinficfjt oom 16. U& 18. 2ütguft bei 9Jce£ ftd) ^getragen I)at.

ifjatfacfjen follen fürec^en: SSätjrenb am 16. 5luguft hz\ SBion^

OiHe gefd)lagen mirb, befinbet ficf) $rin§ griebricf) ®arl in $ont ä

Sttouffon; er erreicht baZ (Scfjtacfjtfelb baljer feljr fpät. Sn ber

9?acl)t oom 16. gum 17. ift er in ©or^e, (Steinme| in (Soin für

(SeiEe. £)a£ Hauptquartier trifft am 17. um 6Ufjr früt) auf ber§öl)e

bei glaoignt) ein, Oon $ont ä äftouffon lommenb; um 2 Ufjr $lafy

mittags toirb ber „Dpcrationäbefel)!" für ben 18. oon glaoignt)

au§ erteilt. Sßarum §u fo früher (Stunbe? Sßeil baZ §aupt=

quartier toieber nac| *ßont ä SDfouffon prücfroollte, follte ober

mußte! ©in anberer @runb ift nicrjt 5U entbecfen. 2llfo bk grage

eine§ gmerlmäßigen Hau^ t(
l
uar^er^ ^ar eigentlich bk §auptfacf)e;

aus SRücfficrjt barauf mürben bk (Srgebniffe be£ 5£age£ (17.) an

Drt unb ©teile nicrjt abgekartet, mürbe ein Dperation3befet)l auf

red)t roenig gutreffenber 5tnfcfjauung Oon ber SBirfltcfjfeit ber £)inge

erlaffen. Unb bocfj, roie oiet meniger anftrengenb mürben (£r-

lunbungen oon ber (Straße oon ®raOelotte bi§ gut Drne nactj

Sorben unb üftorboften geroefen fein, alz ber 2öeg Oon Sßont

ä SJcouffon nad) glaoignt) unb bafjin mieber ^urücf am 17. unb

toieber Oon $ont ä äftouffon nad) glaoignt) am 18. Stuguft! ©0

Ijat in Sßarjrtjett bie SRücffidjt auf baZ Hauptquartier einen großen

Srjeit ber Unoollfommenl)eiten, Srrtfjümer unb geiler jener

©tunben urfäctjlicfj oerfcfjulbet, Oor allen fingen bk Unfenntniß,

in ber man fiel) über ben geinb unter SBertjältniffen befanb, meldte

für bie £)eutfcl)en ntd)t einfacher unb einlabenber liegen

fonnten, um alleä ^u erfahren, unb fer)r geitig §u erfahren. 2>enn

ftacf)mittag§ be3 17. 2lugufi toaren bk grangofen, aufgenommen

baS VI. ßorpS, in ber (Stellung, in ber fie am 18. angetroffen

mürben. Unb etma um biefelbe (Stunbe mürbe ber Operation^
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befet)t für bte ©eutfdjen ertfjcttt! Qätte man fid) entfdjloffen,

nid)t nadj $ont ä äftouffon ^urü^ufefjren, fonbern btdjt am
geinbe 5U bleiben, fo mürbe man freilief) audj, mie mir fjeute

bie £>inge fennen, mct)t§ metjr erfahren unb nid)t£ $effere§ ange*

orbnet tjaben, benn man tf)at ba^u gteid) menig mätjrenb ber Sfamefen*

fjeit be§ Hauptquartiers unb nad) feiner 5l6mefenljeit. allein mie

oieleS märe $u tfmn gemefen, unb mie leidet madjte ber ©egner

bieZ aUe§ für bk £)eutfd)en? ®aum ein gatt öor einer großen

(gntfefjctbung mödjte in ber $rieg§gefcf)id)te bagemejen fein, mo bem

Angreifer gemiffermaßen alle§ fo auf bem Sßräfentirteller ange-

boten mürbe, mie l)ter* ©eneral o. Stemmet} brachte bie jjftadjt

öom 17. gum 18. in 2Ir§
f.

dJl. $u, Sßrinj griebrid) $arl in

SBugt&reS.

Söeim (Gegner fmbet man ben 9D?arfd)all S3againe im 3)orfe

Sßlappeoille, mag menigftenä fonfequent ber „Strategie" mar, in

ber ber SOtorfdjaH fid) bemegte.

SBä^renb ber <Btijiatyt Ijtelt er fidj im gort biefe§ üftamenS

auf. (Sr ift tuäfyrenb be3 ganzen @d)lad)ttage§ ntdt)t §u ^ßferbe

geftiegen, fein <Stab£d)ef mußte mäfyrenb ber <Sd)lad)t Sßerfonal-

angelegensten erlebigen. 2)a£ beutfdtje Hauptquartier befanb fid)

bei Sftalmaifon; bie 28at)l biefeä ^ßunftcä miberfprad) ber ftrategt-

fdjen Sbee unb mar taftifd) ungünftig. SDte Hauptquartiere ber

beiben (Gegner maren au§ oerfdjiebenen äftotioen auf ben un-

richtigen fünften, ®enerat ö. ©teinmefc blieb mäfyrenb ber

<Sd)lad)t füblidj oon ©raoelotte, ^rin^ griebrtet) $arl befanb fid)

ht\ HöbonoiUc.

Sft ba% Hauptquartier öor einer ©djladjt, mie ber t)ier in stnforber,

grage ftel)enben, gmedmäßig beftimmt gemefen, b. f). oor einer ^TL™
(Stellung, bie nidjt auf einen Sßedjfel fdjließen läßt, in ber ber fteaun8s*

©egner e3 auf einen Angriff anfommen laffen mill, fo ergiebt ftc£)
^a

u^e

a

§

ts

ber (Stanbpunlt mätjrenb ber @d)ladjt leicfjt. £)a§ liegt «ers wä^enb

in ben fonftanten $erf)ältniffen. Saffelbe muß jebenfaltS leid)t
bct Sd > to* fc

'

erreichbar fein, möglid)ft tjtntcr ber SRttte, menn baä nid)t hinter

bem ftrategifetjen glügel liegen. S)ie§ ift berjenige, mit mel*

d)em ber Angreifer fiegen miE, entfd)eiben. (£§ muß möglid)

fein, auf ben ©djladjtgang nad) allen leiten ein§umirfen, fomett

e§ bk menigen großen ©efid)t§punfte betrifft, befonberä bie Gn>

Öffnung ber <5d)ladjt, ba3 (Sinfe^en ber SReferüen, Umfaffung
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u. f.
ro. £)er @tanbpunft mufj aber audj fo meit öon ber Slftton

liegen, bafj ber gelbtjerr ftd) öon Heineren Gegebenheiten nid)t

befummelt laffe, burd) baZ, raa§ er fel6ft öor ftd) ftel)t, ba§ ifjn

beroegt, ergreift unb in eine untere §anblung3jpt)ctre reiben

fann; bamit er ntdjt ben großen gaben vertiere, üftebenfadjen gu

Hauptfadjen mad)e, gegen feine eigenen 9ttaf3nal)men untreu roerbc,

in ber Sbee unb nod) meljr in ben Mitteln, mit betten er bie

Sbee, öon ber einen gur anbcren überfpringenb, üertüirflicCjcn mitt.

5ln bem $ftancetl)ale brängte ftd} biefe § aüe§ gufammen unb burd)-

einanber. 'Die £)inge finb batjer nid)t allein taftifd) fel)r Ier)rretct),

fonbern menn man unter folgen ®efid)t3punften baZ Hauptquartier,

feine 9lufftetlung unb fein (Singreifen betrautet, fo ergiebt ftd) öon

felbft öiele§, meltfjeä eines ernften 9^ac^benlen§ roertt) ift unb nidjt

immer einroanbfrei in bem fonfreten gälte getüejen fein möchte,

©elbftrebenb roirb man mit folgen (Erörterungen auf feine beftimmte

$erfon abfielen, fonbern man mufj babei bie Hllgemeinljeit ber

Gerpltniffe im 9luge galten, roie beim ja bie ^ßerfon be§ gelb*

f)errn 1870/71 überhaupt nidjt fo in ben Gorbergrunb tritt, raie

§. G. bk üftapoleonä I. Sßeil ba§> fo ift, barf man um fo freier

beulen. 3*öar t™ man ^9^ n^* °nber£ urteilen lönnen, at£ bafj

£)er, ber geleitet t)at, aud) für Gerluft unb ©eminn auffommen mttjs,

allein eben biefe ßeitung ift l)eute meit meniger eine p er f online.

(Sie ift öielmeljr eine foldje öon organifirten Snbiötbuen unter

einer ©puje; fie ift mel)r ©Aftern alz Sßerfon. £)a§ Softem er*

forbert eine funftgeretf)te §anb als <Spij3e, menn e§ ntdjt %ux Ger=

roirrung führen foll, unb bk ©renken ftnb nod) ntc6)t öollftänbig

aufgebedt, mo biefe Qanb bamal£ „unfrei" mürbe, bk 9ftotiöe nid)t

genau erfidjtlid), mo etmaä gefdjal), baZ bk funftgered)te

£anb ntdjt moftte unb bann feine unbebenflidje Sage gettigte.

SSenn man aßeä ba§ ermägt, fo befanb ftdj ba§> beutfct)e

Hauptquartier anfangs gu meit öom ©djlad)tfelbe, bann traf e§

gu fpät auf bemfelben ein, bann begab e§ fidj auf einen glügel,

unb graar ben unmutigeren öon beiben, unb bann gu nafye an

bie ©efed)t§linie, um fdjliefclid) ben fd)limmften geiler gu begeben,

gu „fommanbiren" ftatt gu „leiten".

$)ie 3al)t oer ^ßerfonen be£ Hauptquartiers unb ber Ober*

fommanboS mar im Kriege 1870/71 eine fo grojje, bafc griebrid)

unb Napoleon, mären fie plo^lid) in bk\t Sßett öerfe|t morben,
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fid) fjödjft oertimnbert umgcfeljen f)aben mürben. Wit fo roenigen

Organen tote Napoleon bei ber 5lrmeeleitung au§fam, gel)t e£ aller*

bing§ mir bann, roemt ein Napoleon ba tft; allein 1870/71 mar

ba§ Hauptquartier unb in einzelnen gälten auct) baZ eine ober an*

bere Dberfommanbo ctroaä ftarf angefcfjmollen, unb fo §at)Irei(^e

©tä6c, nod) ba§u üielfacf) mit fürftttdtjen ßufdjauem uermeljrt, fön*

nen unter Umftänben rect)t unbequem unb rjinberlitf) roerben. 53e=

ftel)t ein Hauptquartier ober ein Dberfommanbo nur au§ ben au§

politifcf^militärifcrjen ©rünben notljtrenbigen Sßerfonen, fo fäljrt man

jebenfallä am beften, unb biefen ©efict)t£punft follte man aucrj immer

allein gur Rettung fommen laffen. Denn al§bann ift e£ leichter,

btefe (Stäbe unterzubringen, unb roeil fie fleiner finb, fann audj bk

cntfct)cibenbe S5er)örbc näljer am geinbe unterfommen, roenn bk&

nortf)et(t)aft ift. Snbeffen mir Ijaben in biefer §inficf)t fd)led)te

©eroofynfyeitcn, ©erool)nt)eiten, meldte bereite im ^rieben hd ben

Herbftübungen in bie (Srfcrjeinung treten. (5& t)at bort ja fein

©ute§, oiele (Stellen womöglich bxcu unb m'erfacl) befettf §u f)aben,

im Kriege bagegen bebenfe man, bajs ber ©runbfag ber (£tnfad^t)ett

unb ber üftotl)tt)enbigfeit bt\ ben fjoljen (Stäben ebenfo betjer^tgt

merben muft, al§ an fonftigen «Stellen, unb bafc atte§, toa§> nicr)t

nott)tr»enbig ift, ben (Saug be§ großen Organt§mu§ erfdauert.

Sebenfaltö muffen fo ftarfe Hauptquartiere unb Dberfomman*

bo£, roie 1870/71, in 3^""^ öermieben tnerben. SMtfe fagt

$. 25. @. 423: „Dem erfteren (£rieg§miniftcr) liegen roie im grieben

bie SSerroaltung be§ §eere§, fo im Kriege eine 9#enge oon gunf-

tionen in ber §eimatf) ob, bk fiel) nur oom (Sentralpunft berfelben

leiten laffen. Der föriegämtnifter gehört bar)er nidjt in baZ

Hauptquartier, fonbern naefj Berlin." 3J?olt!e äußert baZ

nidjt in SSe^Uö auf bk nachteilige ^opfealjl be£ Hauptquartier^

fonbern in 93egug auf bk 28irfung36ereicl)e; baZ ift bal)er ein ©runb

mefyr für meine 2utficfjt. „$iele ^öd)e öerberben ben 23rei". Der

®rieg fu£penbirt bk (Staatäpolitif ber Diplomatie unb fo lange bie

SSaffen fpretfjen, l)at btefe nidjtä ju tr)un. Qahen btefe gefprodjen,

fo tft bk (Stunbe gefommen, ba bk Diplomatie bk (Staatspolitik

roieber roettcrfütjrt. Söenngleidf) nun ein $rieg§ratl) ht\ bem Könige

2Bilf)elm I. nitf)t <&tatt gehabt fjat, fo ift e£ bodfj möglitt}, bah
menn autfj nur gelegentlich ber %\\fy ober anberer (SJefprädje, ber

Sftinifter be£ Sleufjeren unb ber föriegäminifter itjre 2lnftä)ten auf
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pribatem Sßege §um 2Iu§brucf Bringen lönnen. 2)a£ tft aucf) gefcrjerjen

unb fogar ntcrjt nur in biefer gorm, tote bie£ im 23efonberen bie grage

ber Belagerung unb Söefcrjiefcung oon $ari§ letyrt. Sft baä §aupt=

quartier ^inficrjtlicr) ber Kriegführung, atfo be£ gelbf;errn unb

feineä ©eneralftabäcfjefö, oon fo ü6erragenber £ücf)tigfeit roie 1870/71,

fo werben anbere (Strömungen feinen ©influfc auf bk ätfajsnafymen

unb Operationen erlangen, allein, roer bürgt bafür, bafc in gufunft

eine ebenfo tücrjtige §eere3leitung ba tft? Sn biefem gaEle fönnen

Unoerantroortlicrje leitfjt einen ©influfc geroinnen, ber fdjäblidj roirft,

unb baZ letjrt in ^reufeen ber Krieg oon 1806, gan§ a6gefet)en

baoon, bajs nur ein Krieg§fcr)auplai3 roie granfreicr) bie SJftttet für

bie Unterlunft geroäljren !ann.

sonber^eib* Napoleon I. t)atte fictj in ben Sagen öor Sena geirrt, er roar

iS"Scn? am ® c9ner serotffermafjen üor6etmarfct)trt; aber oon bem 5tugen61id"

an, ba er feinen 3rrtrmm geroarjrte, ift fein perfönlidjeä SBer^altcn

muftergültig. @S tjat ftd6) nun eine förmliche Sdjule r)erau§gebilbet,

roelcrje tefjrt, baß e§ nic£)t ©actje be3 gfetbljerrn fein fönnte, per*

fönlicr) ju erfunben, baß er ba^u anbere Organe t)a6e, bafc feine

Aufgabe fei, au3 ben (Srlunbungen biefer ba§ Dftcrjtige gu finben.

yjlan fyat e£ rjier mit einer jener SSerfcrjroommenrjeiten unfereö

3eitgeifte§ ju tt)un, bie fd)on Unheil genug angerichtet, bk an

HIle§ unb Sebe§ einen <Sct)ur) §u paffen öerfiet)t, ber e3 mef)r auf

ben (£inbrud: anfommt, roeietjen bk „2)arftellung§tunft" auf ben

Sefer madjt, als barauf, Kriegäfunft unb $rieg3gefcrjicr;te §u

lehren. ©3 ift bteS biefe(6e Sfftcfjtung, roelcrje nierjt mefjr groiferjen

(Strategie unb %attit unterjerjeiben roill. Sßenn ein gelbfjerr S^adt)^

richten erhält, roelcrje in baZ ftrategijcrje ©e6iet fallen, bann allerbings?

ift e§ nidjt feine Sacfje, felbft gu erfunben. SBerm aber ein gaH oor-

liegt, roie am 17. 5luguft 1870, ba man burd} ^roei oorrjergegangene

©ctjlacrjtert gürjlimg mit bem geinbe t)atte, ba man am 17. einen

großen Strjeil ber 23eroegungen beä @egner3 mit bloßem 2(uge ftunben-

lang beobachten unb hiZ §um 5lu§lauf3punfte öerfolgen lonnte,

aber bennoerj unfietjer blieb, ob ber geinb gan§ ober nur §um Stljeil hei

Wte% gu oerroctlcn bca6ftcrjttgen tonnte, bann ferjren ftcr) bk Ber-

rjältniffc um, bann mu§ ber getbtjerr felbft erfunben. Mein man

fcfjeint etroa§ ftarf buref) bie Sctjule gegangen §u fein, roelcrje üftiemanb

oerle^en mochte, ein faljctjer unb unmännlicher $ßerfonenfnltu§

gefärjrbet aber bie großen, inneren 23abrl)eiten ber Kriegöfunft,
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momit bem gelben imb (Sfjarafter Mottle nicrjt gebient fein

lann. SBte ^ßerfonen oon 5lnfefjen ficr) jemeilig üer^alten fjaben, fo

fief)t e§ bann at% „ßerjre" ba, nicr)t meil fte richtig gefjanbelt,

fonbern meil bk unb bie Sßerfon e3 fo gehalten rjat. Unb ba£

Sdjlimme ift, bafj bte§ nicrjt oereingelt empfunben mirb, aber man

magt bodj ntd)t gegen ben ßeitgeift an§ugef)en. 28a£ man immer

moltte, auf beutfctjer Seite fonnte man am 17. olme jebe Schmierig*

feit U% gegen 6 U^r üftad)mittag£ ü6er ben Verbleib be§ @egner§

unterrichtet fein. 21uf ©runb biefer SBerictjte tjätte man bann ba*

mal 3 erfennen fönnen, bafj ber ©egncc bk £)eutfcfjen in fefter Stel*

lung erwarte, benn ber geinb mar um biefe Stunbe längft mit ber

fiinftlic^en SBerftärfung berfelben bejcfjäftigt. £>ie§ mar ber 2tugen=

blicf, ba ber gelbrjerr felbft erfunben mufcte, unb ba bie Xage im

?Iuguft länger finb, al§ im Dftober, fo fjätten bie 3)eutfcf)en am
17. 5Tuguft 9lbenb3 beffer über ben geinb unterrichtet fein lönnen

unb bann fcfjon ade§ anorbnen, mie Napoleon I. am 21benb beS

13. Dftober. Set für bie §)eutfcr)en lagen bie allgemeinen unb be-

jonberen Sßerfjältniffe bafür günftiger. etilem bie£ unterblieb, unb

e3 mujs fpäter bargefteüt merben, me§l)alb. §ier fod nur bk falfdje

ßeljre befämpft merben, al§ ob rjeute ein gelbfjerr ntdt)t mefjr

perfönlicf) erfunben brauche, ©raöelotte— St. $ßrit>at mar eine

vorbereitete «Stellung, unb in allen folgen gällen mujs ber gelb^

fjerr aucf) bann perfö'nlicf) erfunben, wenn er gute 9fatf)ricf)ten über

biefelbe v)at £)a3 ftelle idj ber „Sdmle" Oon tjeute aU $arbinal-

forberung gegenüber, meil t»orau3fid)tlicf) bk ,,£rjpu§fcf){adjten'' ber

ßufunft biefer oon (Seite ber $ertf)eibiger fefjr nafje fommen merben.

(§& märe übrigen^ §u ben üielfeitigften unb umfaffenbften ©rfun*

bungen retd^ltd^ 3eit gemefen, aber felbft ba, mo man mit ber

„Sftafe" am geinbe ftanb, v)at (auf bem recfjten glügel) feiner ber

tjörjeren gütjrer am 17. unb 18. 51uguft fo erfunbet, fo erfunben

laffen unb fpäter fo für bk Sßerbinbung gtoifc^en ben üorne fielen*

ben Gruppen unb ben Stäben geforgt, mie e£ in biefer taftifcfjen

Sage notf)menbig unb au§füf)rbar gemefen märe. SSenn man eine

Sßerfaffung nadfj ber 9ftetr;obe §u fjanbeln eineä 9ttanne£ gufc^neibet,

fo mag baZ für ben Staat§lenfer bequem fem unb ofjne ©efafjren

für ben Staat, fo lange ber Sdjöpfer ber SSerfaffung ba£ 9*uber

fitfjrt; bie ®efar)ren fteden fiel) aber ein, fobalb er nitfjt meljr ift.

®enau fo ftet)t e§ mit ben roenigen großen ®rieg3lef)ren. Sßenn

^oenig, 24 ©tunben SCRoI«ef«^ er (Strategie. 3. Stuf!. 2
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Napoleon I. ftdj öom 13. Oftober 4 Vtfyx Sftad()mittag§ ab fo öer-

fytett unb fiegte, unb ÜDMtfe öon ber grüfje be§ 17. 2Iuguft ab fo

unb ebenfalls fiegte, fo mußten beibe nicrjt richtig gerjanbelt rjaben,

roeil e§ üftapoleon unb 9QMtfe raaren unb toeil betbe ftegten, fonbern

bte $rieg§funft öerfangt, ba$ ofme 5lnfct)en ber $erfon unb tt)re§

(£rfolge3 ifyx SBerrjalten auf bte Sfticrjtigfeit r)in unter ben befonberS

öorliegenben Umftänben geprüft toerbe, unb baJ3 baZ (Srgebnifc ber

Unterfucrjung allem (Stoff für Serjren fein bar f. Sine $rieg§^

lettre barf nid)t plöpcf) §ur „Xalmilerjre" toerben, roeil ein 70-

unb tnetjrjä^riger gelbf)err u.
f.

ro. förperlid) nicf)t mef)r ba§ leiften

fann, tua3 jüngere leiften. Sine ®rieg§lef)re lann raeber nadfj bem Alfter

9fabei3ft)3, nocfj bem 2Ile£anber£, (£äfar£, griebricr)§, Napoleons

„graöitiren", fonbern fte mufj barlegen, mo v)oty% 2llter öon tt)ren

©efeljen abäuroeicrjen gtoang, unb roo bie förperltdtjc SRüfiigfeit itmen

gu folgen öermod^te. Sßäre man fo öerfatjren, fo mürbe man bie

alte Setjre in ifyrer aügeit unumftbftltdjen 2öal)rr)ett unb 9£icr)tigfeit

gepflegt fjaben, bajs nämHcrj unter SBerrjältniffen, tote fte am 17. 5Iuguft

unb 18. frül) auf (Seite ber £)eutjd)en vorlagen, ber gelb^err

perfönlidj erfunben muft, tüte e§ Napoleon öor Sena trjat, rcenn

er auf bk ßeitung ber <Sdfjlacr)t felbft ntdt)t ö er gicrjten roiH (§&

mar bei ben SDeutfdjen ntdtjt gefd)et)en, unb barum blieb audj eine

(Sd)lad)tleitung au 3. aalglatte gauberer fjaben biefe £)inge legalt-

firen §u lönnen gemeint, inbem fte baöon fagen, ber gelbljerr fei

l)tXLtt in ber ©djladjt „nur" nod) (Stratege. £)er gelbfjerr mar

in ber (Sd)lad)t immer (Stratege, fonft mar er fein gelbfjerr, unb miß

er fiefj bie grud)t feiner ftrategiferjen Arbeit nicrjt bann entgegen

laffen, roenn bie Sßrobe auf baZ (Stempel gemalt nrirb, bann roirb er

fiel) für ba& „nur" freunblicrjft bebanlen unb aucr) <Sd)lad)tleiter fein

motten. §ierfür ift mieber richtige 2öat)l be§ (Stanbpunfte§ erforberlicrj.

©mb©cf)iad),
®raöelotte unb (St. ^ßriöat toaren feine SDoppelfct)lact)ten im

ten wie ©ro ? (Sinne öou 3ena unb 5luerftäbt; Napoleon leitete lebiglid) bei Sena,

%v\»at~noäi
'^aü0Ut bei Sfoerftäbt, feiner oon Reiben raupte, roaä ber Rubere

Don einem ttjat, feiner, ba£ ber 3(nbere überhaupt fcfjlug, unb erft, nadjbem

"bar?"
* Napoleon geftegt, erhielt er bie ^acfjricfjt öon bem Untergang ber

preuJBtjcr)en §auptarmee. Sftoltfe öerfügte im (Sd)ladjtbefel)l öon

lO 1
^ Uf)r $ormittag§ am 18. 5luguft über beibe Armeen, bagegen

geftaltete fid) ber Verlauf ber beabficfjtigten ©d^lad^t fo, ba$ ifyaU

fäcr)lid) gtoei (Sc^lad)ten entftanben, benn roenn öon gtoei Armeen
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eine nicfjt merjr geleitet merben lann, fo fctjlägt fte eben eine (Scl)lacr)t

für ficrj. folgert man a&er au§ oem au^ oen „Sin9ern9eÖen
"

ber IL 2Irmee, baß e§ in 3u^unf* ™tf)t mit befferem (Erfolge mög*

lict) fein werbe, biefe(6en Waffen mie bei ©raoelotte— St. Sßrioat

gu leiten, fo legalifirt man mieber bie „<Sünbe", fteilt mieber eine

falfcl)e $rieg§let)re auf, bie SMtfe unbebingt oermorfen tjaben

mürbe. Sine beffere Seitung hei ©raoelotte— (St. $rit>at märe eben

möglicrj gemefen, menn öorl)er genügenb erlunbet unb bemgemäß

bie SSatyl be3 (Stanbpunfteä beä £eiter£ erfolgt märe. $i£ bat)m

fjatte man immer <Sct)(acr)ten „improoiftrt", am 18. Sluguft lam

man enblicr) in bie Sage, eine oorbebadjte (Sdjlacfjt §u liefern,

^u beren Vorbereitung fo oiel fteit mar, mie e3 feiten bagemefen ift,

unb bocrj mollte baZ (Scfjicffal, baß gerabe unter ben klugen 2Mtfe§

baS eintreten foKte, ma§ ber glucf) ber „improoifirten" (Scrjlacfjten

ift, raa§ ÜD?oltle tja^te, bie (Scfjmierigfeit ber Seitung ober gänglicfje

Seitung^loftgleit. £)ie£ mußte für einen $opf mie 9ttoltfe fet)r öer-

brießlicf) fein; e§ mar aber nicfjt bie golge feiner (Strategie, fon-

bern bie Urfacfjen merben fiel) ebenfalls fpäter ergeben. £)a£ große

gacit, ba$ äftoltle neun §lrmeeforp3 unb fecf)§ ^aoalleriebiöiftonen

fo gur richtigen Seit gu uerfammeln gemußt t)atte, baß fte alle,

menn nötfyig, gum 6 djlagen gebraust merben lonnten unb gmar

in ber ftrategifcß mirlfamften üftcfjtung, bie$ mirb baburefj in leiner

SBeife gefcf)mälert; e£ ift biätjer materiell unb ibecll ftrategifd)

bie größte Seiftung, feitbem e§ gelbfyerren giebt; unb märe SMtfe

nicfjt ©cneralftabScfjef, fonbern Dberfelbfjerr gemefen, fo mürbe ba§>

großartige (Srgebniß nicfjt nur glatter §u (Stanbe gelommen fein,

fonbern Sftoltfe mürbe mit berfelben Virtuofität ben gmeiten £t)eil

ber Aufgabe gelöft fjaben — bie (Scfjlacfjtleitung; unb mir fjätten

bann tjeute in beiben Söe^ieljungen eine 9J?ufterleiftung, nämlicf) ben

21ufmar[cf) mit oerfe^rter gront unb au§ bem Slufmarfcfj eine ge*

plante (Scfjlacfjt gegen eine burd) Äunft vorbereitete unb

oon Statur außerorbentlicf) ftarle (Stellung. 9ftan fann ftcfj

ja mit bem Erfolge oon <Seban fjinficfjtlicfj ber Waffen, itjreä 9D^arfcr)e§

unb ber Settung aufrieben geben; allein (Seban mar eben leine

gelbfcfjlacrjt in einer oon üftatur ftarlen unb burefj ffunft oer*

ftärlten Stellung.

2*



III. ©perattotts- unb Stlllii^tjtele ber Ixaniofm.

3ttt<)rbmtttgett für btibt.

ungemeine ;£)er SDtarfcrjall SSa^aine ^atte burcl) bie Söericrjte über bic ©crjlacrjt

lö^uTft
t)om 16, -luguft bcn @M>rucf gewonnen, ba$ er ben burcl) biefe

sibenb§. 3Ro= ©rf){ad)t unterbrochenen Sttarjcl) natf) $erbun am 17. Sluguft nicljt

tib

unL
Me

fortfefeen fönne. (Sr fjatte bte £)eutfcl)en am 16. an Saljl meit

brec^ung be§ überfcrjättf unb glaubte, fte mürben ficr) am 17. errjeblicl) uerftärlen;

narSm. im ®^6e ber bem SD?arfdöaI£ am 16. entriffenen ©trafee 2Re§—
SBtonmKe— $erbun fjätte SSagame nur bte ©trafen über (Sonflan§

unb hörtet) pr Verfügung gehabt, oon melden bte letztere crft burcl)

einen nicrjt unerheblichen TOarfcl) erreicht merben fonnte. 3n bem

(Glauben, bajs er fiel) mit einer berartigen SBeroegung einem erneuten

Angriffe mit florieren Gräften al£ am 16. auffege, unb bie Über*

fürjrung eineä 21rmeetf)eile£ au£ ber (Scrjlacf)tlime be3 16. auf bk

€>traJ3e über SBriet) fiel) roegen ber (Srmübung ber Gruppen unb

ber üftäfje be£ geinbe§ mdt)t fo zeitig beroerfftclligen laffen merbe,

baft ba§> Unternehmen ntct)t in grage geteilt raerben lönne, gab ber

Sftarfcrjall ben ©ebanlen an ben SDcarfcr) nacrj $erbun ober (Srjälonä

in ber ÜJcacrjt be§ 17. 2luguft biZ auf 2£eitere£ auf; unb rcenn

man berücfficfjtigt, bafc beinahe bie gefammte fran§öfifcr)e 5Irmee am
16. 51uguft 21benb3 fiel) in bem SBierecf ®rat>elotte—2)oncourt—9^e§on-

üiEe— Sßruöille befanb, bie ^)eutfcr)en bicfjt oor ifjrer gront, nur bte

©trage naef) 55riet) hinter fict), bk über (Sonflan3 pnät^ft in ifyrer

rechten glanfe, bann f)atte bte (Sntmirrung ber @d}(acr)tlime be§ 16.,

bie §erftellung ber SDcaijeljorbmmg unb $ertt)eilung ber Strntceforpä

für roeiter liegenbe Sttarferziele in ber %$at tt\va§> $3ebenf(tcr)e£.

£)aJ3 bie £)eutfcl)en biefe (Sntroirrung rurjig gefcrjeljen (äffen

mürben, fonnte ber 5ftarfcr)all nacl) ben (Srfatjrungen be£

6., 14. unb 16. 51uguft nidtjt erhoffen; nur in biefem gälte

fyättz er aber an bk ätföglicrjfeit be3 (Mingenä eines DJ^arfctjeg mit
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toetter ttegenben gteten beulen bürfen. £)ie frangöfifcrje Strmee

litt gubem Mangel an Munition unb Lebensmitteln, roaS ben

Stfarfctjaft in bem oorfterjenben (Sntfcl;fug beftärfte.

£>ie S)inge tjaben freiticr) tjeute ein gang an b eres Stufet) en

als bisher. 2Mtfe jagt nämtiefj (<S. 38): „216er bte t>orner)m=

lid^fte (Sorge beS SftarfcrjatlS ferjeint getoejen gu fein, ntd^t üon

9ftel3 abgebrängt gu toerben, unb jo richtete er ben 231icf faft nur

nacr) jeinem tinfen gtüget. Subent er borten immer neue $er*

ftärlungen abjanbte, fjäufte er baS gange ©arbeforpS unb einen

%ty\l beS VI. bem 23oiS beS DgnonS gegenüber an, oon toetcfjem

auS ein Angriff überhaupt mdjt jtattfanb. Sftan ijt oerfucfjt

angunetjtnen, baft ttitr poltttf dt)e ©rünbe ben Sftarjtfjatt

SBagaine jdjon an biejem £age gu bem (£ntjd)tujje brauten,

ht'x Wt% ivl verbleiben." S)a bie§ ftcf) auj SöagahteS <5ti)lad)U

leitung am 16. Stuguft begießt, jo bürjten baS „nur" unb „ fcr)on"

ebenfalls auf ben 17. unb 18. übertragen toerben muffen, ober mit

anberen ^Borten, Mottle glaubt nidt)t recfjt an bk oon SBagaine

„oorgegebenen" ©rünbe unb fomit mären politifcfje Sftotioe

beim 9ttarjct)att für feine Stnorbnungen üom 16. Stuguft an

rjauptfäcrjütf) beftimmenb getoefen.

SBenn ber äWarfdjatt auf bk Sßteberaufnarjme beS 9ftarfcr)eS nacr) sn^mg
$erbun—(SfjätonS unter bem £)rucfe ber beutfcfjen 3mtiatioe oemefitete, mm ***

r » t r v «vn-, ». . ~., . , marine nad)

fo mufete er ertragen, too unb tote am ]crjnell|ten ferne Strmee tu bte *»*.

oon it)m getoünfcrjte $erfaffung öerfetjt toerben fönnte, um bk oer=

lorene DperationSfäfyigfeit toieber gu getoinnen. tiefer *ßunft toar,

bk Unfäl)igleit, ferner baS gelb $u behaupten, oorauSgefe^t, bk
geftung 5Dce§. Stuf beiben SKRojetufern gelegen, fragte eS ftcr), ob bte

frangöfifdje Stmtee bireft unter iljren @d)u§ gurücfgetjen fottte mit

fpäteren, bamatS ntcfjt ertoägenSnott)toenbigen gielen, ob fte ftcr)

unter boppelter 2tnter)nung fernlagen fönnte, ober ob 9J?e£ nur als

©tü^punlt für einen gtüget gelten jotlte. gür eine Stnterjnung

beiber gtüget gab eS auf bem toefttterjen Sttofetufer hd 9tte| leine

(Stellung, gang richtig öertoarf man batjer baS erfte unb toäfilte baS

ätoeite. £)ieS auet) auS anberen ©rünben.

®te Stbftanbnatjme üom 2Jtorjd)e nacr) SSerbun unb bk aBafjI srag^eite

ber Stiftung nadj 9J?e£ ftnb an ftd) baS öotlgüttigfte gugeftänbnifc
be§ TOarWe§

ber bisherigen ftrategifcf)en (Srfotge ber Seutfctjen um äJfcfc, aber audj
n°* ***

ein SetoeiS für it)re errei^ten, tatttfdjeit (Srgebniffe. SDer ÜRarfc^
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23againe§ nacr) üüce£ f)ief$ unter bcr $orau§fe£ung, ba$ bte £)eut*

fctjen am 17. mieber angreifen mürben, einfaßt „ Set) bin

befiegt, meine Richte ftnb t>om getnbe gerftört, icrj fann nicrjt etjer

tüieber in'ä freie gelb, hiä irf) mid) neu geftärft r)a6c."

©eri^t§5 £)er 5D?arfd)aU Söagaine gebaute fid) nun burcrj ben üüfarfdj

«(Ssteo^ber
m<§ ^e& to eocr för immer an bk geftung gu Kammern, noctj

©tenung. ftcrj aller äftöglictjfeiten, fyäter mieber öon berfelben lo§!ommen gu

tonnen, gu begeben. Unter biefen Umftänben trat ber mettere ®e*

ftct)t§purift in ben Sßorbergrunb, 06 ftcr) eine (Stellung t)on fo großer

taftifdjer Stärfe bei $Rt% finben laffen merbe, bafc ber SflarfcTjaH

mit 2lu§fid)t auf Erfolg in berfelben einen neuen Angriff er*

tr- arten burfte. (Sin Solid: auf bie ®arte muftte biefe grage tt)eo =

rctif d£) bejahen, benn bk tf)at}äd)lid) in'£ 5luge gefaxte unb bann

aucfj eingenommene Stellung mar oon Sftatur taftifdj öon feltener

©tärfe. £)ie Erfenntnifc beffen erleichterte bem SJcarfdjall benn audj

toefentüct) feinen Entfctjlufj. (Gelang e§ nun, biefe Stellung nodj

fünftlid) gu oerftärfen, beoor ber geinb gum Angriff fdjritt, fo fonnte

ber SJcarfcrjall ben fingen um fo beruhigter entgegenfetjen. gretttd),

roenn er fürchtete, am 17. in gortfetjung feinet 3J?arfct)e§ auf

SBerbun— (Sf)älon£ angegriffen gu merben, bann lag hä ben furgen

Entfernungen ber SDeutfdjen, htä gu ber (Stellung 9fogerieulle§

—

©t. Sßrioat gmeifellog nodj met)r Urfactje gu ber ^Befürchtung oor,

in 2tuäfüt)rung biefeä 9J^arfcr)eg bereite oon feuern gepacft unb

an ber Erreichung, 58efe|ung unb Sßerftärfung ber Stellung oer=

t)inbert gu merben. E§ gab nur ein Mittel 00m ©tanbpunfte be£

3Jcarfd)aH§, biefe ©efafyr gu oermeiben, meldjeä er in ber §anb

fyattt, nämlid) eine§ möglidjft frül)geitigen 2lufbrucr)e§. S)er

9J?arfcr)aE ergriff e§ ot)ne 2ßeitere§. £)a§ anbere Wittcl l)atte

ber SftarfdjaH nidjt in ber §anb, e£ t)tng oom ©egner ah, nämlid),

ob berfelbe ben 5lbmarfdj rutjig ficr) oollgieljen laffe. & mar

nad) Sage ber 3)inge ba§ tjauptfäctjltcr) üt'ä G&e'mifyt fallenbe,

allein tt)atfäd)licr) fyat- ber 9Jcarfcr)att bamit nidjt geregnet, er glaubte

an einen Angriff am 17.

«DerUBmatf* %laü) ber blutigen ©djfadjt be£ 16. 5Iuguft verfolgten bk

unbciäTtigt.
3™ngofen fogleid) ba§ Qki, am 17. eine neue ©djladjt gu ber*

meiben. S)a§ bk £)eutfd)en, roeldje anfänglich am 17. bk Sdjlad)t

erneuem moEten, groifcrjen 1 unb 2 Uljr ^ad^mtttagg befc^loffen,

bamit bi§ gum 18. gu märten, lonnte ber SJcarfdjall nic^t t>er=
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mutzen, aber bod) bamit recfjnen, benn e£ mar burd) bie llmftcmbe

nidjt abfolut au§gefd)loffen. Snbem nun aber bk £)eutfcr)en

bemüht am 17. 2luguft einer neuen Scrjlacrjt au$5Mt>eid)en ©rünbe

Ratten unb fidj anfänglid) nur auf eine 2lbroel)r einrichteten,

erhielt ber 3ftarfd)all Sagaine tljatfäd)lid) erft bie §auptoor*

bebingung §ur SScrtüirlltdtjung feiner 2(bfid)ten „eine§ un=

geftörten 5(bmarfd)e3 nad) 9tte§, ber ungcftörten S3efe|ung ber au$ge=

roätjlten (Stellung unb ttjrer SSerftärfung", freüid) olme e§ Dörfer

§u triffen. 2)ie 3urüdt)altung ber £)eutfd)en mar am 17. 2luguft

unb in ber grüfje be3 18. fo grofe, bafc ber 9ttarfd)all nidjt allein

ungeftört nact) Dften abrücfen tonnte, fonbern er rjätte aud) — tuenn

er ba$ oort)er getrübt — fieser mit bem ^aupttrjetle ber $lrmee

nad) Sorben abmarferjiren tonnen, freiließ mürbe er ftd) bort fpäter

neuen ©efaljren im gelbe au£gefe£t t)aben. 3)te unterfuerjenbe

®rieg§gefd)td)te mufc fo urteilen, ber getbt)err, ber mit oielen

Unbeftimmtrjetten $u rennen rjat, lann aber in feiner gtit nietjt fo

!lar fet)en
f
unb bemgemäft aud) nidjt entjpred)enb fjanbeln.

5Ilfo bk erfte Urfadje, ba$ bem SJtorfdjaft Saline überhaupt

irgenb ein 2lb§ug ungeftört glüdte, lag in ber ßurüdfjaltung ber

&eutfd)en, unb biefe mar unter ben obroaltenben ilmftänben oon

ifyrer <&eitt burcfjau§ richtig. Snbcm bafyer betbe Parteien — nad)

Sage ber Umftänbe — baZ ^ic^tige befdjloffen unb ausführten,

nämlid) eine neue <Scr)facr)t am 17. §u oert)üten, fiel ber §auptt>or^

ttjeil fdjeinbar, nad) fttit, Ilmftänben, 9taum unb 2tbfidjten, ju*

näd)ft ben granjofen gu, in einem fpäteren Stabium tonnte fidj

baZ SSerf)ältni§ umgetet)rt geftalten, unb bamit rechnete bk beutferje

§eere£teitung bemüht unb beftimmt, raätjrenb ber (Gegner ab§og.

(£§ mürbe nicfjt begrünbet fein, gu fagen, ÜDtfarfdjall Söagamc

rjätte §u (fünften ber tattifetjen <Seite ber genannten Stellung ®tf IoWeie

bk ftrate giften ©efarjren berfelben oertannt. £)a3 roiberfprädjc

fogar ben STnorbnungen unb Angaben be£ 2ftarfdjall£; allein ein

großer gefjler ftedte unter allen Umftänben in feinem SMfül:

@3 mar bie Unterfd)äi3ung be§ SSiltenä, ber 3ät)igteit,

STr)at!raft unb ©efedjtsfunft ber SDeutfct)en überhaupt in

(Srtämpfung eines großen, ftrategifdtjen ßteleS! 3nbem 93a*

5aine bk oon ©üben nad) Sorben fid) erftredenbe, genannte Stellung

De§og, 9^b er tt)atjäd){id) feine biretten SBerbinbungen mit bem Snnem
granfreid)£ auf; er ftetfte fid) mit oertef)rter gront auf, er narjm
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eine glanfenftellung im ootlften Sinne beä Sßortes ein, unb

menngleid) bie (Strafe über Vriet) genau in ber Verlängerung oon

St. Sßrtoat lag, fo befanb fid) biefe für einen beabfidjtigten 2lb=

marfd) ber grangofen boct) ebenfo im 2Birfung£bereid)e ber £)eutfct)en

al§ ber grangofen. Sßar fie alfo für ben $ampf unter heibt ge-

seilt, fo folgte barau§ für einen $lbmarfd) ber grangofen it)re ab=

folute Unbenuttfmrfeit, folange bie grangofen bk £)eutfd)en nidjt

gefplagen tjatten. 511fo nur baZ beftimmte Vertrauen auf einen taf*

tifdjen, großen Sieg lonnte bk 2Bal)l ber «Stellung rechtfertigen.

SBagaine f)at barauf gehofft, burfte er aber berartige Hoffnungen

Ijegen? @r betrcgte fid) in bem Srrttjum, am 16. mit minbefien*

gleicher Stärfe angegriffen morben gu fein, aber fein um 2 Utjr am

18, Shtguft an ffllac SDfarjon abgelaffcneä Stelegramm fprictjt oon

einer ^Heferbearmee ber £)eutfd)en auf bem redeten Sftofelufer bei

^ange. 3n biefer 5Innal)me rjätte ficf) ber 9ttarfd)all fagen muffen,

baf; biefe Sfteferoearmee in ben näcrjften £agen fjeran fein mürbe,

baf; er bann mit erbrücfenber 9Mjrf)eit gu fechten tjaben muffe, benn

er f)telt ja bk £)eutfcrjen am 16. 5luguft bereite für minbefien§

gleicrjftarf. £>amit muffte fein Vertrauen auf einen taftifdjen Sieg,

um burd) biefen bk greiljeit ber Veroegungen gurüdgugeminnen,

fd)ttrinben. Verüdfictjtigte ber SO^arfdjall nun gar bie taftifdje (55e*

fectjtäfraft, toeldje bie £)eutfd)en bi^tjer in Angriff unb Vertfyeibigung

enttoidelt Ratten, bann toaren feine Hoffnungen, bk S)eutfcr)en taf*

tifd) grünblid) gu fdjlagen, nodj meniger bcgrünbet.

sieu&erungen allein ber ätfarfctjall t)egte fie unb rjielt an irjnen feft, feine eigenen

Enorbnun cu
Ausführungen lehren e£. £)iefe mögen barjer nun folgen. @r fdjreibt:

saaaines. „Snbem icf) bie $rmee in bie (Stellung Sftogerieulleä—-2(man=

oiHerS füljrte unb bie genaueften Veferjle gab, baft biefe Sinien fet)r

ftarfbefeftigt mürben, mar mein ©ebanfe, ben geinb bort gu er-

m arten. $)ie oorrjergegangenen kämpfe fjatten gegeigt, ba$ eine,

oielleid)t gm ei &efenfit>jd)fad)ten in Stellungen, meiere id) al§ un-

einnerjmbar erachtete, bie Gräfte meinet @egner£ oerbrauerjen

unb, inbem id) ümr fet)r beträd)tlid)e, oon Angriff gu Angriff

miebertjolte Verlufte gufügte, in genügenber Söeife fdjmäcrjen

mürben, um tt)it gu gmingen, mir ben Sßeg frei gu geben, otme

fid) ernftfjaft entgegenftellen gu fönnen."*)

K

) Bazaine, L'armee du Rhin, 65—68.
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fo SBajame meinte mer)r al§ eine &efenfit>fcr)iad)t $ur @r-

reicfjung feinet 3^3 nötfjig !)aben $u fönnen. 2ln ßö^tgfeit —
tr-enigftenä in ben 5lbfid)ten — fjat e§ il)m baljer nicfjt gefehlt.

(Sin neuer Srrtrjum liegt freilicr) toieber barin, bafj ber 2ftar=

fcrjall ofyne facrjlicrjen ©runb glaubte, bk SDefenfiüe nmrbe bic

grangofen weniger fcr)ir<äcr)en — an allen gur (Spracrje fommenben

9ftacl)tmitteln — afö bie Dffenfiöc bk £>eutfcfjen, mäljrenb, 5ttCe^

in Ottern betrautet, bie ftrieg§gefcrjicr)te baZ Umgeferjrte letjrt.

Wit biefem feinem nacrj ben (Sreigniffen niebergefeinriebenen ®e=

banfengange ftimmt ba§ folgenbe roätjrenb ber <Scr)lactjt an ÜUtoc

9ftarjon abgefanbte Telegramm überein; Saline tjat alfo fubjeftiö

bk Sßar)rr)eit gejagt unb nacrj feinem ©efüijl baZ 9licf)tige gesollt,

roie er e§ 511 fet)en meinte. (53 lautet:

,,£)urcr) mehrtägige kämpfe fei ber äftarfd) auf $erbun §um

(Stillftanb gebraut unb bk $lrmee gum SBerfteilen bei 9Jie|

genötigt, um fiel) roieber mit ber nötigen Munition unb

ßebenämitteln §u oerferjen. Seit Ijeute borgen jeige ber

©egner ftarfe Waffen, meldte fidö auf hörtet) gu ftenben frfjienen.

Sind) fönnten \k bk 5lbfid)t Ijaben, ben 9ftarfd}aH (Sanrobert an*

zugreifen, iüclct)er <St. $riüat befetjt feilte, mit bem linfen

2(manöillers, bm (Stüi3punft beä redeten glügel§ be§ IV. 21rmee=

forp£, berühre. Wlan fei alfo mieber in ber SDefenfiöe, hi% bk

ttrir fliege Sftarfd^ricrjtung ber gegenüberfteljenben Srupöen befannt

merbe, öor Willem bie ber Sfaferoearmee, oon tuelctjer e§ tjeifee, bajj

fie unter bem Söefetjle be£ $önig$ bei $ange, auf bem rechten

Sftofelufer, ftelje. $)a§ Hauptquartier beS $önig§ befinbe fid) an*

geblidj in (Scrjlojs 2lubignrj."

£)ie Dom 9ttarfd)alt Sagatne getroffenen, taftifcfjen 5lnorb-

nungen, bamit bk £)eutfcr)en fictj an feiner (Stellung oerbluteten,

entföreerjen biefem ©ebanfengange.

Sftacrjbem Sa^atne nämlicrj bereite oorrjer bie $otp§befef)l§l)aber

mit Sßeifungen öerfeljen Ijatte, roelcfje bat)in gingen, bie (Stellung

nacl) 9ttögttd)fett ju befeftigen, richtete er, in golge einer in ber

grürje t>om Sftarfctjall Seboeuf in ^ßlappeöille erhaltenen Reibung

über bk (gntnricfelung anferjnlidjer Streitkräfte öor ber gront be§

III. Sürmeeforpä, um 10 Ut)r $ormittag§ öon feuern an ben

9D?arfd)aII (Sanrobert (VI. 9lrmeel:or()£, (St. $ßrtoat) ein (Schreiben,

in toelcrjem e£ Ijeifct: „9tict)ten Sie fiel) fo feft mie mögliel) in
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31) reu Stellungen ein unb nehmen ©ie 2lnfd)luf3 an ben redeten

glügel be§ IV. $orp£. 2)ie Gruppen muffen in §roet treffen unb

in möglicrjft fcfjmaler gront lagern, ©ie werben audj gut

ttjun, bie Sßege, roelcrje oon 9ftarange nacr) Syrern redeten glügel

führen, erfunben §u (äffen; bem General Sabmirault empfehle tdj

ba% Sftämlicfje beklier) ber SBege Don üftorrorj ie $eneur (Ort*

fcfjaften am Itnfen £t)afranbe ber 9ftofel unterhalb Sfteg). (Sollte

e§ ben 5Infct)etn geroinnen, bajs fidj ber geinb oor unferer gront
au§bel)nt, um ©t. Sßrioat la äftontagne oon SSeften tjer an«

zugreifen, fo treffen ©ie alte notrjroenbtgen äftaBregeln, um
ftcfj bafelbft gu behaupten, unb ge6en ©ie ttjrem regten 5^9 e ^

Gelegenheit §ur SSornafjme einer grontoeränberung, bamit

nötigenfalls bk rücfmärtigen ©teltungen eingenommen

werben fönnen, beren (Srfunbung im oollen Gange ift."

Wxt ber (Srfunbung mar nacfj Sarra§ ber Dberftfieutenant Seroal

betraut. 2113 bk ©cfjlacrjt entbrannte, ftcllte er feine £t)ätigfeit ein.

$8orftef)enber Gebanfengang enthält roteber einen ferneren Srr*

ttmm. 2Sar bie (Stellung oon ©t. $rtoat genommen ober eingebrücft,

fo gab e£ einfacfj feine rücfmärtige ©tellung mef)r, roetl baZ Gelänbe

eine folcfje mdc)t bot. 2)a3 mar ein §auptnadjtl)eil ber au£-

gemähten ©tellung unb barum SSa^aine oerloren, fo6alb ©t. *ßriuat

feiner 5Irmee entriffen rourbe. SDer §imt>ei§ auf eine rücfmärtige

©tellung ift um fo unbegreiflicher, aU 33ajaine beutlicfj erlernten

läftt, bafj er nicrjt nur um feine recrjte glanfe, fonbern fogar (ba*

mal§ fcrjon) um 2 lXr)r üftacr)mittag£ um feinen dürfen beforgt mar;

roa§ f)ätte fonft ber §inroei§ auf Sftarange unb Horror; bebeuten

foEen? 2)acfjie ^Bagaine bamal§ aber fo, bann mufete er ftcf) fagen,

bafs mit einer £)efenftofcf)lacf)t fein ©cfjicffat entfcfjieben fein mürbe!

2iu3fü$run 8 ^Sa^aine t)attc fiel) in ^egonoiHe am 16. 21benb£ mit ßanrobert,

si6matf^e8.
^e ^oeu

f'
23ourbafi unb Sabmirauft bejprocfjen, bodj fjierbei feinen

befttmmten (£tttfcrjtuf$ geäußert, üftacr) 3arra£ rjätte feiner biefer

Generale an bie üftotfjraenbigfeit be3 $tbmarfcf)e§ auf SJte^ geglaubt.

3n ber Sftacrjt erlieg äftarjcfjaE Saline aber ben bezüglichen $efef)l,

morin e§ fjeifct: £)er ftattgetjabte, grofce 9ttunition§oerbraucrj fomie

ber Umftanb, baft £eben§mittel auf mehrere £age ntdt)t öorfjanben,

oerfjinbern un£, ben Sftarfdj anzutreten, melier öorläuftg feftgefegt

mar. Sßir merben un§ bal)er fogteicr) auf bk §od)fläcf)e oon

PappetriEe zurücfgießen." Wlit SageäfjeEe am 17. Süuguft braef)
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bie 2lrmee barjin auf. £)te ^pauptoerbinbungen fotote bie befte $er*

trjeilung ber RoxpZ auf btefetben maren -burcr) bte <Stanbpunfte bcr

5trmeeforp§ am (Snbe ber (Sctjlacfjt oom 16. getoiffermaften gegeben,

fonft mürbe ber ätfarfdjaH, melcf)er feinen linfen glügel für ben

ttricfjtigften l)ielt, trielleicrjt nictjt ba% WxmtdoxpZ bort in bk oorberfte

Sinie gefteEt rjaben, roclcr)e£ oon allen bie gröftten ©efecr)t§t>erlufte

erlitten unb jur Erfüllung ber „fcrjroierigften" Aufgabe natf) au-

gemein al§ richtig geltenben (Srfaljrung^regeln bagu am raenigften

geeignet fein fonnte, baZ IL Üftät)ere§ barü6er fpäter unter bem

Kapitel: $efe£ung ber (Stellung. (£§ marfdtjtrten barjer bie @arbe,

baZ III. unb II. 2lrmeeforp£ auf ber (Strafte Ote^onüille— ©raöe-

lotte—9fte|3, ba£ IV. unb VI. über $ernet)iüe nacr) 21mantriller§—

<St. Sßrioat. Segtereä foKte urfprünglicr) 6et Sßerneoille bleiben, bocfj

ermirfte ßanrobert ftct) bie beffere (Stellung oon (St. ^ßrioat. 3um
<Sdju£e bcr um ©raoelotte ficrj breljenben Otücf^ug^bcmegung narjm

bie 2)iüifion Sftetman oom III. 5lrmeeforp§ (Stellung toeftltd^ oon

®raoelotte, bie $aöallcriebitafton bu SBarail hd SSerneoitte. £)ie

Sftaftnalmten roaren im ©angen atoecfmäftig, üielleicfjt fyättt hei

SBernebiUe ebenfalls eine ftärfere Sftaffe aller Waffen prücfbleiben

muffen, benn bk ^atmllerie allein fann eine folcfje Söeroegung rool)l

Derfcrjleiern, nictjt becfen unb bk 2lu3fürjrung ftcrjer ftellen.

Unbebingt gehörte aufterbem frangöfifcrje ^aöaEerie auf ben redeten

glügel, um bi$ $ur Drnc §u ftreifen. £)er 9Jcarftf) mar bi£ nörb*

lidj (St. Sßriüat am meiteften, nämlid) 14 Kilometer, hiZ Sßoint

bu Sour am fürgeften, nämlid) 8 Kilometer, öon $Re§ontrille—23ru*

mlle au§ gemeffen. Dbmoljl bk SDeutfct)en roärjrenb beffelben oon

bem ©ebanfen einer „Slbroefjr" ober beffer ber SSermeibung einer

(Sdjladjt getragen mürben, ma§ ben grangofen bie 5lu3fül)rung

aufterorbentlidfj erleichterte, fo führten bie gran§ofen bocr) bk nicrjt

leidste Aufgabe o^ne einen bemerfen§mertl)en 3tütfd^enfall au§. 2Tn=

orbnungen, ^ruppenoertljeilungen, $eiten roaren aroecfrnäftig getroffen

unb berechnet, nur auf ber (Strafte ©raoelotte— Sftetj traten übele

Unorbnungen ein, bocr) befunbete bk gan^e Söemegung eine bi£ ba~

t)in mcx)t bemerkte (Scrjnelligfeit im ü)?arfct)e ; befonberä bie ejcentrifcfje

9J?arfd)rid^tung über SSerneoiHe im Söergleicrj gu ber anberen auf

$oint bu Sour fonnte (eicrjt §u irrtümlichen Sluffaffungen über bk

magren 5lbftcf)ten be§ ©egner§ öerleiten. (£§ fdt)etnt aber nicr)t, al§

ob bie grangofen im (Sinne einer Stäufctjung „bemonftrirt" r)ätten,
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rücnigften§ Verlerntet barüber ntcf}t^ in ben bteljer befannt geroorbenen

Duetten.

23eieöung Der &a§ (Sinrücfen in bie ©tellung fcollgog ftdE) nact) unb naef),

Infrien. bag IL 5Innee!orp§ rjatte fte guerft erreicht, ba§ VI. julefct, unb

fetjon „um Mittag" begann ba£ erftere mit $erftärfung§arbeiten.

3m OTgemeinen mar bte SBefegung am Nachmittage be§ 17. 5luguft

bk folgenbe: VI. $lrmeeforp§ hei SBerneottte bi£ gum borgen be§

18. ©t. «ßriöat, an btefeS fdjloß ftd) über 2Imanmtter§ ba§ IV.,

an biefe§ über la golie, £eipgig, 9fto3cou ba§ III., an biefe§ über

Sßoint bu Sour bi£ Nogerieulle§ ba$ IL; bie irjm gugetfjeilte

SBrigabe Sapaffet r>om V. 2lrmeeforp3 befjnte fidj t>on ba über

©te. SRuffine au§. Deftlid) oon ©t. $riöat narjm bk ^aöaüerie*

bioifion bu SBarail 2Iufftettung, bd Songeau bk $at>atteriebiüifion

gorton. 2ll§ SIrmeereferüe ftanb bk ®arbe meftlicr) ber gortS Don

©t. Guentin unb $lappet>itte, bie 5Irtitteriereferoe gmifetjen btefen

gort£. 3n bem Sftafje, mie bie 2lrmeetotp§ nact) unb nacr) ein-

rücften, entftanb auf ber gangen gront eine lebhafte £l)ätigtat, um bte

©tellung fünftttet) gu oerftärlen; am meiften beim IL unb III. 2fonee*

forp£, roeniger beim IV., am menigften, roo e§ am nötrjigften geroefen

märe, beim VI. 31)m fehlte e§ aber an 3e^ uno ©erätt)jc§aften.

3m allgemeinen blieben bk Gruppen autf) für ben 18. $luguft, mie

oorftefjenb angegeben, oertljeilt. S)amit mirb ber ©egenftanb r»er*

laffen, bte gur ©aetje getjörenben SSeränberungen lommen fpäter

gur ©pracfje.

unöereinbar^ 28a$ lefjrt btefe 2(uffiettung?

©(JiodJsicic
^er ^arf^a^ toottte meber Don %Rt% abgebrängt noef) in

soäoine§. bte geftung rjineingeroorfen merben, fonbern lebiglid) in Serbin*

bung mit \tyc au£ politifcljen unb fonftigen ®rünben (SJhmitton,

Lebensmittel, Äranfe, SSermunbete) bleiben unb geftügt unb angelehnt

an fie, fiel) D er tljeib igen unb ftärfen. (Smtfprecljen bie Slnorbnungen

btefen ©eficrjtspunften? SDie frangöfifetje ©tellung mar Don Natur

gmar auf ber gangen gront feijr ftar!, groeifelloä am ftärfften, mie

fpäter im Kapitel über btö ©elänbe gegeigt mirb, auf iljrem lin!en

glügel, allein auet) ber rechte fonnte energifet) Dertljeibigt merben.

greilid) mußte ber 9J?arfct)aII bort mit ber 9ftöglicf)feit einer Um-

faffung rechnen, er fjat baZ auä), mie Dorfteljenb gegeigt, getljan; auf

bem linfen brauchte er bagegen eine Umfaffung meniger gu befürchten.

Sßenn ber 9D?arfct)aII tro^bem bie 21rmeereferr»e hinter bem linfen
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glügel auf[teilte, fo läßt biefe 2Inorbnung, befonberä mit 9tüdftd)t

auf ben bereite oortjanbenen Sftüdrjalt an ben gort£ @t. Datentin unb

sßlappeüille, baS politifcrHtrategifcbe 3^1 be£ 9)?arfd)all£ beutürf) er*

rennen: (£r mollte uuter feinen Umftäubeu öon 9#eg abgebrängt

roerbcn. OTein bk boppette Aufgabe, roeldje er ftd) ftellte, nämlict)

außcrbem nid)t tu bte geftung gemorfen $u merben, ftetjt im 2Bibet>

jprud) mit btefer £ruppent>ertf)eilung. ©o, ruie biefe tjier angegeben,

maren beibe Aufgaben nid)t gu löfen, ber Ü0tarfct)all erlauute ba$

aud), allein erft al£ e§ §u fpät mar, nämlid) um 3 Utjr Skafy

mittag^ am 18. Sluguft, unb atäbann traf er bemgemäß neue %n*

orbnungen; benn bk Entfernung ber 2Irmeerefert>e oom redeten

gÜ'tgel mar üiel $u groß. 28urbe aber ber redjte ginge! be§ äftar*

ftfjaOß gefdjlagen unb eingebrüdt, tro£ SBetjauptung be£ luden, bann

uerfetjtte ber SftarfdjaE bk ©efammtaitfgabe! Wit anbern SSorten:

3tnet Qkk, mie ber 9Karfd)all fie tierfolgte, muffen ftd) ^mar nic^t

gegenfeitig ofme 2ßeitere£ ausließen, mie baZ t^eoretifd) morjl bo

Rauptet mirb, root)l aber mar ttjre Dfcaliftrung unter ben obmal*

tenben Umftäubeu unb mit Sftüdftdjt auf bie 3<d)l ber ©trett=

fräfte be§ 9J?arfd)aI(§ fomie it)re $ertt)eilung in ber (Stellung

ntcrjt möglid). @efijfi menn bie @d}tad)trefert)e am 18. geitig bei

©t. Sßrioat eingetroffen märe, fo t)ätte bamit ba§ Einbrüden be§

redjten glügel§ t)öd)ften£ am 18. bertjtnbert merben fönnen, am

19. mürbe bagegen bk üftieberfage bort für bie grangofen um fo

größer geroorben fein. S)ie£ ergtebt bk einfadje ^ruppenoerttjetlung

am 5I6enb be£ 18. Sie SDeutfctjen Ratten bama(£ nod) ein 9Irmee-

forpä im 2. treffen, ba3 X., §ur Erneuerung be£ Kampfes am 19.

bereit, außerbem tu ber äftitte baZ III. unb auf bem rechten glügel

bk ingmifdjen gefammetten ®orp£ (VII. unb VIII.) , bk gran^ofen

ßefaßen feine nennenäroertrje Dfcferoe mefjr gum Eingreifen. 5lber

tjödjft marjrfdjeinlicr) mürbe SSagame unter btefen llmftänben am 19.

nicfjt nur mit bem beutfdjen, linfeu glügel nad) 9fte| frineingemorfen,

fonbern mit bem beutfetjen, rechten glügel öon ber geftung abge*

brängt morben fein, benn baZ IL unb III. fran^öfiferje 51rmeeforp£

tjatten im ©an^en nur nod) 2 Snfanterieregimenter gurüdge^alten.

Hußerbem tjätte noer) bie legte ©arbeooltigeurbrtgabe eingefegt mer*

ben fönnen; allein einen feiten <Sdt)lacr)ttag t)ätten baZ IL unb

III. franaöfifdje ®orp3 unter biefen Umftäubeu gunäd)ft mct)t met)r

aufgehalten.
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£)te hoppelte Slbfictjt SßajaincS fyatte gur SBorbebingung

1. einen beweglichen gelbljerrn, ber bie ®unft beS Stugenblidä gu

erfäffen öerftcmb; 2. eine gefdjidte (Sd)lacr)tleitung, 3. eine §tuecf=

mäßige Verkeilung ber SlorpS unb richtige Slufftellung ber Dfoferoen,

4. einen geeigneten (Stanbpunft für ben Setter ber <Scrjlad)t; 5. bie

benlbar Iräftigfte Verftärfung ber (Stellung burd) fünftlid)e Anlagen.

2Me£ baZ traf nicfjt gu.

«eurt^eiiung (Strategtfd) Betrachtet, mar bie (Stellung felbft eine au£ge=

in^ug"""? frro^cne S^an^nftellung im großen (Stile: £)ie natürliche 9tüd*

bie B&n*ten. 5ug§linie war aufgegeben, jebe anbere (mofelabmärtS) mürbe ben

9#arfd)all in ungünftige, ftrategiferje Vertjältniffe gebracht Ijaben.

£)er ©egner tonnte an biefer (Stellung nid)t oorbeigetjen ; er mufjte

fie „refpeftiren" unb bie ftarfe fernbliebe 9J?act)t in feiner gtanfe

möglictjft unfctjäbltct) madjen, beoor er feinerfeitS roeitere Operation^

giele in'S Sluge faffen burfte. 2)ie ftarfe geftung ^e
fe

raar *n oeit

klugen beä äftarfdjallS ein äftotiü für bie (Sinnaljme ber gtanfen-

fteüung; an fie t>ermod)te er feinen linfen glügel an^uleljnen, fo

ba$ er oon biefer Seite nid)t£ (Srnftlid)e§ p befürchten brauchte; fie

tonnte feine Mittel jur 2lu§füf)rung feiner Slbfidjten, ben „geinb

ftcfj verbluten $u laffen unb bann greifyeit ber Slftion §u erlangen",

unterftügen. <Sie jtoang bie ©eutfdjen §ur Qurüdlaffung erheblicher

S>treitfräfte auf bem redeten 9J?ofeIufer (1 .SlrmeeforpS, 3. ^aoatterie-

bioifion), unb Va^ainc t)atte oor ber ganzen gront be§> linfen, an=

gelernten glügelS ein für ben Singreifer, otjne beträchtliche

Vorbereitungen, fct)tper gugänglicrjeS (Mänbe, melctjeä bie tief

eingefdjnittene 9J?ance)d)lucrjt mit bem au3 biestern §ol§ beftefjenben,

bortigen großen Sßalbgebiete bilbete, unb ba&, falls ber (Gegner e§

angreifen rooHte, ben Singriff in bie com ätfarfcrjall erroünfcrjtefte Sfticr)*

tung brachte, auf ben taftifer) ftärfften Xtjeil ber ganzen <Scr;lad)tltnie.

(£3 fehlte ber Stellung ferner an Xiefe unb an geeigneten unb

auSreidjenben SSegeoerbinbungcn für ben gall ber Verroenbung ber

SReferoen nad) oorroärtS unb ben Saß eines allgemein nötrjig

roerbenben ^RüdgugeS. Sie t)atte öor allen fingen neben ber

ungureic^enben £iefe unb ben mangelhaften SBegeoerbinbungen auf
:J

/4 itjrer ßänge ba% bem 9ftancett)al etma parallettaufenbe, tief-

eingefcrjnittene %fyal oon (Stjatel bid)t im SKüden, tr>eld)e3 jeber 25e=

iuegung rjinberlidj mar, für einen SRüdgug oerberbtid) tuerben

fonnte. greüidj lagen bie gortS ber geftung Sftefc (St. Quentin,
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sßlappetnHe) biefem %v)ak fo nalje, bafc, menn ber fiegreidje $In=

greifet bem geinbe ntd)t auf bent gufje folgen formte, fiel) bte

Uebelftänbe eineä ^Rü^ugeö be£ franjöfifcrjen §eere§ bebeutenb oer=

minberten.

2)ie 2öal)l einer glanfenfteEung ift nur al£ ätoecfmäfjig angu-

fernen, menn ber gelbljerr, ber oorübergefjenb unter baZ ©efetj be§

geinbe§ geraten ift unb bk Snitiatioe oerloren fjat, ttrieber offenfto

roerben toiü. @r begießt fie ntdjt in ber ^Ibficrjt ber „ftarren 516=

mel)r", fonbern in berjenigen, burd) $zit uno fonfttge glücflicfje Um*

ftönbe unb Sftaßnafjmen bie greiljeit ber ©ntfdjlüffe unb SLt)at

röieber gu erlangen. £)a§u bebarf e§ eine§ tüchtigen §eere3;

biefer Umftanb traf §u. gerner ertjetfd^t fie aber einen ©rofceS

magenben, füljnen unb flaren gfelbfyerm forote eine forgfältig ein*

gerichtete 23efel)l£regelung unb 5tt)ecfmäJ3ige £ruppent>ertt)eilung.

liefen SInforberungen mürbe nid)t genügt, ©trategtfcf) mufj ber

Angreifer einer glanlenfteüung ftd6) in biefelben ungünftigen $erl)ält=

niffe bejügltcl) feiner rMroärtigen SBerbinbungen fegen, ttrie ber 5ln=

^ugreifenbe; icfj fage abfidjtlitf) in biefem Stabium mcf)t $ertl)eibiger,

toeil baZ falfcr) fein mürbe. Snbem nun bit 3)eutfd)en bk glanfen*

ftettung „refpeftiren" mußten, trat an ben Sttarfdjatt bie grage

Ijeran, ob er im (Stabium ber ftrategifdjen Sßerfammlung be§

©egnerä ber Wlann fei unb feine 5lrmee e£ erlaubte, biefe $erfamm=

lung gu ftören, auf bem ftrategifcfjen glügel ber 2)eutfd)en große

(Srfolge gu erzielen, inbem er fid) toäljrenb ber SBerfammlung ober

in ben erften Stabien ber fpäteren ©crjlacfjt in ber roirffamften

9M)tung mit llebermacfjt auf bit rücfm artigen SSerbinbungen be§

®egner£ mavf. SBar ber äftarfcfjall bagu nicfjt ber 3Jiann unb ge=

ftattetcn bk «Stellung, bk $afjl unb bie 51uffteHung ber Streitfräfte

ba§ ntcf)t, fo rjatte bk glanfenftellung wtit metjr Sftacljtrjeile al3

SBortrjeile, fie mar ber Anfang com Gsnbe, roeil bann oljne 2öeitere§

auf bk $Iu£nü|ung ber ftrategifcrjen SBortrjeile üer§icfjtet merben

mußte, tuelcrje unter folgen Umftänben Erfolg erhoffen laffen. Sftun

rjat Söagaine tljatfäc^licf) ben ©ebanfen eine§ S)urcl)ftoJ3e§ in ber

SRicfjtung auf ®rat>elotte ebenfo roenig ermogen, al3 ben anberen, 3fte£

fiel) felbft 5U ü6erlaffen unb ficf) auf bem redeten ÜJttofelufer auf bk

rücfroärtigen SSerbinbungen ber SDeutfcrjen §u merfen, Sfteg bann aU
©tügpunft für feinen rechten glügel auänutjenb, maä eine eine§

gelbtjerrn toürbige Aufgabe gemefen märe; unb inbem Saline
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©raoelotte otjne 2Seitcrc§ aufgab, öergtd^tete er oollfiänbig

auf eine erfolgreiche Dffenftoe, benu für eine fotctje roäre bie 3k-

[jauptung tton ©rabelotte unentbehrlich getoefen. 2)ie 9J?aß-

nannte tt>äre batjer ebenfalls nur politifcfj §u erftären.

SBagaine liefe alfo burtf) baZ, toa§ er anorbnete, bie großen

(Seiten ber Aufgabe einer in einer glanfenftettung oerfammelten

3(rmee außer Wfyt; er bejd)nitt ficfj feinen 2Sir£ung§frei§ felbft, er

oerließ bk $af)nen ber Strategie gan§ unb 50g ftcr) in bie be£

Politiken £aftifer3 §urüc!. (Sr ftettte feine Scrjlacrjtreferoe, baZ

©arbeforpS u. f.
id., fo auf, bafc man freitief) unter ben obttmttenben

llmftänben, tro£ ber preisgäbe öon ©raoetottc, auf ben erften 23ticf

an eine Dffenfioe in ber ^tc^tung auf ©raoetotte benfen muß. allein

bie§ rjat eben nur eine politiferje ©rflärung, nämlirf) bk, baß^a^ame

Türcfjtete, baZ $id ber S)eutfcrjen gelje barjtn, it)n oon $Ri% §u

trennen, toärjrenb bc& einer gefunben (Strategie ber SDeutfctjen

nur baZ (Sine fein tonnte, bie rücfroärtigen ^erbinbungen ber fran=

äöftfetjen SIrmee öoKftänbig 5U burcrjfcrjneiben, um bie grangofen

melletcrjt fpäter naef) 3Jcc£ r)inetit §u merfen. 2)er Übergang ber

SDeutfcfjen über bk 9ftofe(, fübüc^ öon $ce|, rjättc ^aine, fatt£

er tebigtict) mititärifclje QkU oerfotgt fyätte, auf bie ®eime

einer berartigen öorau§fid)t(ic^en Operation ftoßen muffen.

Um nun nict)t üon Wi% getrennt §u toerben, ftellte ^öa^aine

feine Dieferöe tttc^t nur fjtnter bem linfen gtügel auf, fonbern um

biefem nact) feinem (Srmeffen gefätjrbeten glügel perföntict) narje gu

fein, tDärjtte er eben ba feinen 5Iuffte(lung§punÜ. <Set)en mir, tüte

Sftoltfe fief) barüber äußert. £)erfel6e fagt über bie Stellung: „(Sir

(Söagaine) fjatte e£ oorgebogen, feine Streitlräfte in einer Stellung

bei 9ftej3 ju oerfammetn, bie er mit 9fccf)t für nat^u unangreifbar

fjiett."*) Unb über ben 5tuffte(Iung§J)un!t ber 9?efert>e tjeißt e£: „§ier

(bei (St. ^ßrioat) toäre unftreittg ber $(a| für ba% ®arbetorp§ ge*

triefen, aber in feiner Söeforgniß toegen eineä SIngrip oon Süben t)er

t)iett ber SJcarfctjatt btefe 9teferöe bti pa^eoiae prücf."**) 2)ie3

erfcxjemt pottttf et) erftärtict), ber *ßotitifer SBa^aine beburfte aber

eine§ (Siegel unb bafür ber Dffenfioe. 3*#§en oer potitiferjen unb

militärifetjen Seite fetjtt baf)er Uebereinftimmung.

*) 8. 49.

**) S. 50.
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Saline fjat ttämltd) nt<f)t§ ©röteres geroollt, a(§ feine «Stellung

behaupten unb ben ©egner anrennen ju laffen, um ilm burd) eine

blutige üftieberlage gu entfräften. $)em leiftete bie Stellung taftifd)

großen $orfcr)ub oon üftatur unb burdj ba%, ma§ für trjre ^Serftär-

!ung gefc^at), allein feine fonftigen SInorbmtngen fprecfjen, militärifer)

betrautet, nur für eine reine 5Ibtr>el)r, ntd^t aber für bk 5lbficr)t,

felbft bk Dffenfioe §u ergreifen.

Sßer aber in einer glanfenftellung nur bie „9lbmel)r" märjlt,

ober nur bte §u biefem ®rabe !ommen famt, fe£t ftcf) bamit mit

ber Söebingung in Söiberfprucf), meldte ba% ^e^teejen einer glanfen^

fteUung rechtfertigt, b. r> ber Dffenfioe unter günfttger, ftrategtfcrjer ober

tafttfdtjer Sage ober unter betten; unb erfahrungsgemäß enben bann

glanfenftellungen mit einer großen $ataftropl)e, rjeifte fieSena ober9Jce{3.

S)a, roo bie SBebingungen für 33craegung3freit)eit ber

%ruppent»erbänbe unbebingt oorrjanben fein ober gef d) äffen roer*

ben mußten, roaren folcrje nur ungureierjenb auf bem fran§öftfct)en

linfen 8ftitgel; ber llebelftanb macrjte ficrj übrigens hinter ber ganzen

franäöfifdjen gront fühlbar, jubem mar bk £iefe berfelben $u

fur§ im ^Sergtetct) §ur Sänge. SettfereS lag in ben $erl)ältmffen,

roeldje man ausnutzen moßte; benn bk oor§ügüd^e ©dtju^roaffe ber

franjöjtfcrjett Snfanterie ertjeifcrjte ein roeiteS Sdjußfelb. £)e£fjalb

ergab ftet) bk allgemeine 9frcf)tung oon felbft aus ben §öt)enpunften

oon ^oint bu Sour biZ St. Sßriöat. 5tber auef) bk ber 9Jcttte

unb befonberS bem lin!en glügel oorgelagerten Salbungen fönnen

tafttfer) nict)t als oorttjeilrjaft für eine 9Irmee bejeid^net roerben,

roelctie ficr) in einer glanfenftellung §u fernlagen entfctjloffen

fjatte; benn biefe SSalbfläcfjen mit ttjren „(Sngmegen" Ratten notl)-

gebrungen, audj toenn bie grangofen ©raoelotte befe^t gehalten, gu

benfelben Uebelftänben für eine Dffenftüe itjrerfeitS geführt, meldte

ber beutfcfjen Dffenfioe ftd) rjinbernb in ben Sßeg ftettten; unb $u=

gleich boten bk SSalbgebiete unb baZ 3J2ancett)al gufammen für bk

Seutfdjen, falls man fie beibe vernünftig auszunutzen oer^

ftanben fjätte, bie ^auptbebingung, um einen Angriff auf eine

„uneinnehmbare" Stellung mit (Erfolg burcf^ufürjren.

©ine fransöftfdje Dffenftüe mürbe, roie bie SSertjältntffe lagen,

am teicrjteften in ber SRidjtung oon St. *ßrit>at auf Söattllrj u. f. ro.

getoefen fein, b. rj. in ber ftrategtfct) unmirffamften D^tcrjtung.

§oenig, 24 Stunben 9Mt!efd)er Strategie. 3. Stufl.



IV. (Operations- unb Sd)lad$tele Ux DtvAftytn.

^norbmmjjtn für btüt.

ungemeine üftacrjbem im oorigen Kapitel bie Abfictjten ber fran^öfifcljen

l^lruglTft
$cere8lcttung, foroie bte Anorbnungen $ur Ausführung berfelben

TO. enütricfelt roorben finb, roerben tjter biejenigen auf beutferjer <5eite

fur§ jfi^irt. §ietbei ift eS nid)t §u oermeiben, foroof)! bte fflafc

naljmen beS Hauptquartiers als bte ber IL Armee einer S5eurtt)et=

lung gu unterbieten; jeboef) rjabe idj mief) ba6et rjinficrjtlicr) ber

IL Armee ber größten ®ür§e befleißigt, roeil biejenigen Anorbnungen,

melctje ben Stampf ber I. Armee an ber Sftancefcrjlucrjt §ur 3fofQc

Ratten, im ©elfte biefer Arbeit naturgemäß bte §auptaufmerffamleit

oerbienen.

3)urct) bie €>cfjlacr)t oom 14. Anguft Ratten bie £)eutfcr)en einen

6ebeutenben, fträte gifct)en 95ortt)etI errungen, inbem baburd), im ©an*

gen genommen, ber beabfictjttgte unb eingeleitete Ütücfmarfd) ber feinb*

licrjen Armee buret) bie beutferje I. unb IL Armee um etroa 36 ©tunben

unterbrochen ober uergögert mürbe.*) SDiefe 3e^ benutzte bte beutferje

Heeresleitung gefctjicft §ur Ausbeutung ber inneren Sinie infofern,

als bti itjr fogleict) baS Söeftreben tjeroortrat, bie franjöfifd^e Armee

burcr) Operationen füblict) oon 3J?e§ einholen, momöglicfj §u über-

rjolen unb fie oon feuern pm (Schlagen gu fingen. 2)ie feinb*

licfje Armee, melctje nad) ber <3djlad)t beS 14. ben Sftücfmarfcr) nad)

$erbun ttrieber angetreten tjatte, würbe nun am 16. gum feiten

9Jcale, bieSmal öon ber beutfdjen IL Armee, unb tfoax in iljrer

linlen glanfe angegriffen. £)ie ftrategifetjen Erfolge beS 16. Auguft

waren für bie £)eutfd)en fcfjledjtrjin bit entfetjeibenben für ben

ganzen ^elb^ug. $)ie fran^öfifc^e Armee öerlor bie (Straße 9fte§—

*) WloltU öeranfd^Iagt bie Sßeraögerung auf einen Sog, ben babura)

bie II. nnb III. Strmee gewonnen ptten.
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Q3iont>iIIe— SSerbun
; fte rjatte bebeutenbe ©efed)t§oertufte erlitten

unb gro&en üUcunitionäoerbraud); tfjr Wax)fy mar oon feuern unter*

broerjen unb oerjögert roorben. Unter biefen Umftänbcn rjatte, tüte

bargeftettt mürbe, 3ftarjd)all Saline ben 9ftarfd) nadj Sßerbun enb*

gültig aufgegeben unb, fiel) an 9#et3 mit bem lin!en gfügel lefjnenb,

eine (Stellung auf bem öftfidjen §örjenrüden be§ 9ftancetf)a(e£ be*

§ogen. S)ie «Stellung erftredte jidj oon ©üben nad) Sorben. äftarfdjalt

33a5aine rjatte bamit aber aud) feine bireften Sßcrbinbungen mit SSerbun

unb (SrjälonS öerlaffen. SSorauS gefegt, baft bie ©eutferjen bk irmen

fo gebotenen SBerrjältniffe annahmen, fd)(ugen beibe ®egner mit oer=

fester gront. (Siegte ber 9ftarfd)aft Sa^ahie, fo verloren bie

©eutferjen tfjre rüdroärtigen SSerbinbungen, fiegten bk ©eutfcfjen, fo

mürbe ber ©egner üorau§fidt)tltct) in baZ üerfetjan^te Sager oon 3tte|

gemorfen. SBagameä Stellung am 18. Stuguft rjatte, ftrategifcfj ge*

nommen, mandje 2(erjnlicfjfeit mit ber ber Sßreufcen bei Sena 1806,

beibe roaren glanfenfteHungen. 2)ie 9Xrt ber Sefämpfung ber grau-

gofett burefj bie ©eutjdjen meidjt aber bebeutenb oon ber Napoleons

ben ^SreuJ3en gegenüber ab. (Sie fjat bagegen ein trjr ^iemttcf) narje

rommenbe£ S5eifpiel in ben kämpfen Srjermanä um Atlanta, audj

bk (Srgebniffe ber Operationen unb ber (Scrjtactjten finb in beiben

gäßen giemlid) biefelben.

£)ie ftdmjjfc be§ 16. Sluguft Ratten $önig äBilfjelm am 17.

fcfjon um 6 Urjr frür) hd gtaoignt) auf baä (Sd)tad)tfelb biefeS

£age3 gerufen. üftacfjbem bereite am 16. 2(benb3 bafür geforgt mar,

bafj bk ©eutfcfjen am 17. bei Qeitm einem etroaigen Eingriff ber

grangofen in ber ©egenb be£ Sd)(ad)tfe(be3 be§ 16. mit minbeftenS

gleicher (Stärfe unb $at)l begegnen fönnten, fjatte baZ grofte ^paupt*

quartier oon g-Iamgnrj au£ ben ®ang ber ©inge beobachtet, ©ort

befd)(o§ Äönig 28ürje(m am Mittag, am folgenben Sage mit oer-

fammelten Gräften „oor^urüden", unb in gotge beffen mürbe um
2 Urjr Nachmittags am 17. 2luguft auf ber §örje oon glaoignt)

fofgenber Seferjl erteilt:

„2)ie IL Hrmee mirb morgen, ben 18. Sfaguft, um 5 U(jr ß*«««*«*'

friit) antreten unb mit (Staffeln oom linfen gtüget greiferjen bem Is.^^
g)ron* unb ©orge^adje (im allgemeinen groifdjen SStUe für 2)ron

unb ^RejonoiKe) öorgerjen. S)a§ VIII. 2trmcefotp§ rjat fict) biefer

Söcmcgung auf bem rechten glügel ber IL 5(rmee angufd)lieöen.

£aS VII. 5(rmeeforp§ roirb anfangs bie Aufgabe rjaben, bie 23e-
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wegungen ber II. 91rmee gegen etwaige feinbttdfje Unternehmungen

öon 9tte§ fjer §u fiebern. Vettere 23eftimmungen @r. SJcajeftät

werben öon ben Söfafjnaljtnen be§ getnbe§ abhängen. Reibungen

an <3e. üUcajeftät gefjen §unäct)ft nadj ber §öt)e öon gtaöignt)."

geg. ö. SJtoltfe.

seuitfeuuus ^ie
f
er 8cfe^ rourbe oatm

f
0örei^ an bie DfarfornmanboS bcr

I. unb IL 2Irmee beförbert; bet bem rjter befonberS gur ©pradje

fommenben ber I. $lrmee traf er um 4 Ufjr Üftacf)mittag3 ein, al§

(General öon ©tetnmefc eben in 91r£ angelangt war. 5In feinem

ber in S5efet)te gefaxten, großen (Sntfdjlüffe WloltkZ ift wol)f jo

öiel au^gefe^t worben, al§ an biefem. ©rofte unb Heine „@tra*

regen", befonberä in granfreict), SJtujjfanb unb Defterretdt), tjaben in

biefem ^öefet)te nur ben „ftrategiferjen SCtfettjobiften" SJcoltfe erlennen

wollen, ber gu wenig mit bem „Unöorljergef ebenen" in ber

(Strategie gerechnet t)ätte. 2lu3 leidet erKärltctjen fRücfftdtjten Würbe

bi§t)er baöon Umgang genommen, biefe 5Infict)ten §u wiberlegen.

$)iefe SRücffictjten fallen nun fort, unb bie ©efct)ict)te lann in it)r

SRecrjt treten. SSon biefem @e[ict)t§pun!te auZ werbe ict) bat)er ben

SBefetjl analrjftren, unb e§ Wirb fitf) bann geigen, Wie unbegrünbet

bie gefdjriebenen unb gefprodjenen 21u§ftellungen ftnb, tvk biefer

Cperationäbefet)! auet) bem Unöortjergefefjenen ööllig ^ectjnung

trug, in tok tjotjem ©rabe er, unter ben obwaltenben unb ntd)t

immer §u öereinigenben Umftänben, ein $unftwerf ift unb

bleiben wirb.

©er SBefet)! würbe um 2 Ut)r erlaffen, gu einer Qtit, oa man

noct) feine ®ewiJ3t)eit über Verbleib unb 2lbftcf)ten be§ @egner§

erlangt t)atte. 2Borau§ erflärt fiel) bk früt)e ©tunbe? SDer $önig

befanb ftdj feit 6 Utjr frül) auf ber §öt)e öon glaöignt). 3)a

*ßont ä Sftouffon öon biefer §öl)e 22*/
2
Kilometer in ber Suftlinie

entfernt ift, unb ber ßönig öon ba fam, fo war ber £ag bei bem

Sitter be§ föniglicrjen getbtjerrn fetjon bi£ bar)in (2 Ur)r ^actjmittagg)

ein fel)r anftrengenber unb ber Sßunfcr), §ur 9^ut)e gu fommen, woljl

begreiflich. 2öa§ ber lommenbe S£ag bringen werbe, lag im (Sctjoofje

ber 3ufr*nft' jebcnfaDfö wollte man beutfct)erfeir§ angreifen,

mithin ftanben neue 51nftrengungen für ben föniglicrjen getbtjerrn

in einem ©rabe beüor, welche an ftcr) in ber Dfcgel über bie Gräfte

biefer alters rjinauägeljen. 3n 5Xnbetract)t beffen wollte man am

17. Sluguft ntc^t nur für eine zeitige fRut)e
f

fonbern für eine
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möglicfjft oollftänbige für ben ®önig forgen. 2)ie ©eftctjtSpunlte

ber fettigen unb üollftänbigen Nul)e liegen fiel) in SInferjung beS

t)ot)en 5llterö in ber Näl)e öon glaoignt) nicfjt bereinigen; e£ fehlte

bort an geeigneten Orten für ein Hauptquartier, unb bk größeren

in unmittelbarer Nälje roaren mit $errounbeten belegt. da l)ätte

ficrj graar eine (Gelegenheit jur Natfjtrulje etraa in bem öiel näheren

Nooeant, melcrjeS aurf) gute SSerbinbungen fjatte, finben laffen, allein,

ba man ntdjt auf bem gelbe ber §anblung bleiben fonnte, fo

nai)m man bk größere Entfernung nad) ^ßont ä ülftouffon in ben

$auf. Snbem man ftcrj berart, aus unter ben obmaltenben Um*
ftänben begreiflichen ©rünben, entfcrjieb, mujste man btx ßeiten nad)

$ont ä üücouffon gurücf, um aucrj geitig Nufje fdjaffen §u fönnen.

2)arau£ ergab fiel) mieber als golge bk fo frühzeitige (Srtrjeilung

beS 23efet)lS hd glaöignt) (2 llljr Nachmittags) ; baS Hauptquartier

machte alfo ben 2öeg üon Sßont ä, SJcouffon nacl) glaüignty unb

äurücf am 17., unb am 18. roieberum Don Sßont ä äftouffon nad)

giaüignt). Sn genau 24 ©tunben legte batjer baS Hauptquartier

68 Kilometer SSegeS gurüd hinter ben Armeen. $on glatrignt) bis

2luboue- finb 14 Kilometer. Sin gelbrjerr, ber, roie Napoleon I,

felbft 5U erfunben pflegte, tyättt am 17. Sluguft bis Sluboue unb

5urücf nur 28 Kilometer gu reiten brausen, unb er mürbe bann

am 17. fo äiemltcl) alles erfahren Ijaben. SDaju fjätte bk Qtit oon

3 llrjr Nachmittags, ber Räumung öon ©raoelotte, noefj oollftänbig

ausgereist. 3n ber 9Icf)fe glaüignt)— Sluboue Ijatte ficrj aber

auefj bk IL 5lrmee, gemäfj bem SBeferjle oon 2 Urjr, p bemegen!

Sin jugenb lieber gelbtjerr mürbe alfo an Ort unb ©teile baS

Eintreffen ber legten SJcelbungen abgeroartet unb oieHeicfjt bie Nacfjt

oom 17. jum 18. 5luguft unter ben Gruppen gugebraerjt rjaben.

<Solct)e ^Inforberungen buiften t)icr nidt)t ermogen merben. S)enn

bie „legten" Reibungen pflegen erft fo überftcrjtlidj §u fein, bafc

man barauS einen <Scf)luf3 ziehen !ann, roenn baS Ergebnis beS

SageS üorliegt. darüber märe fomit bk Nacrjt hereingebrochen,

benn baS Ergebnis beS £ageS fann erft bei ber Neige beffelben

ertjältlicrj merben. 2llS ber genannte SBeferjl bti glaoignt) erlaffen

mürbe, mar Ne^ontrille (11 Ürjr SßoamittagS) fcon ben gran^ofen

geräumt, bagegen blieb (SJraüelotte bis etwa um 3 Urjr unb SSerne=

mlle hiä 6 Uljr Nachmittags befe^t. ^5er 53efet)l öon 2 U^r

erfd)ten baljer in ^Be^ug auf bk Qtit oerfrül)t, in S3e§ug auf bk
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Sage beim geinbe unter unfertigen unb unabgefcrjtoffencn SBer-

bjättniffen. S)a3 ift ridjtig, aber aud), baß SDMtfe ba§> mußte unb

in ber Raffung beffetben bamit regnete. DZatürlicf) muß man feine

(Strategie gu tefen oerftetjen!

S)ic§ foEC ftatiftifcrj in aller ®ür§e bemiefen werben. (Seitbem

e§ am 17. tjelt geraorben, tjatte man bk franjöfifcrje $orpoftentinie

oon ^fte^onütUe bi§> SBruoitte §um £fjeit oon gtaoignt) au§ erfannt.

Sort fjiett feit 4^ Uljr früf) $rin§ grtebrtd» Äarl unb feit 6 ilt)r

früt) ber ®önig. $on gtaoignrj au§ mürben fpäter, etma oon 6 llt)r

ab, mächtige, metße (5taubfcr)icr)ien ftcfjtbar, metcfje bi§ in bk

9?acr}mittag3ftunben anhielten. 3)ic @cfjicf)ten $ogen oon SSeften

naefj Often; man beobachtete inbeffen nicfjt allein bie§ oon gfaotgnrj

au§, fonbern aucr) in unb um !Re§ont>tIIe mieberf)oft Anhäufungen

oon Gruppen unb Sruppenburd^üge, meldte oon ben im vorigen

Kapitel genannten, über ©raoefotte absierjenben 2trmeeforp3 rjer-

rührten. @& mar freiließ nidjt öon gtaoigno au3 feftjuftellen,

meldje Truppenteile nadf) Dften marfdjierten, aber ba$ e§ ftarfe

Waffen feien unb ba$ biefe bk Sfticfjtung auf 9ftet$ Ratten, mar

beim ^ringen griebricij ®art unb bem $önig gmeifettoä. betrug

boct) bk Entfernung t)on gtaoignt) bl% Sfiejornntle 2 Kilometer.

liefen (Sinbrucf rjatte man oor ber um 11 Ufjr $ormittag§ er*

folgten Räumung oon SRegonoitle. Öberft t>. 2Barten§feben fjatte

biefe ^tnfidc)t alSbann auf f)öf)ereg ©ebjeiß bem ©enerat o. (Stein*

metj (I. 5Trmee) reetjt beftimmt Don gtaoignt) au§ mittejeifen

(äffen, nämticrj, bafc „ber größtenteils auf 9ftet$ ab§iet)enbe

geinb noer) Sfiegonoitte unb ©raoelotte bet)errfcr)e" u. f. ro., atfo oor

11 U§x 23ormittag§. ©oroeit öon gtaoignt) au§ bk bort befind

tieften getbrjerrn fetjen unb urteilen fonnten, rjatten fie bie beim

geinbe öorgebenben £)inge ootlftänbig ricrjtig erfannt unb beurteilt.

£)ie§ ift fef)r midjtig. £)iefetben getbfyerren ließen §ter bk ffauat*

lerie aucr) ftet§ bierjt am geinbe, oorgefanbte Leiter erhielten oon

D^onoitte au3 biZ 11 Ufjr Sßormittagä ftetS geuer; baZ fjieß

atfo, t)ier ftetjt ber geinb. Ae^ntid) oert)ieft e£ ftd), alz D^onöilte

oertaffen mar unb bk ^aoaßerie ben ®egner bü ©raoefotte etnferjen

rooltte; bodj beoor bk& geräumt, mar ber Dperation£befet)t ertaffen.

SSon gtaoign^ au§ mar bagegen mdc)t§ §u fe^en, ma§ ftd) im

Sorben beim geinbe abfpiette. §ier lag ba$ getb für Offizier*

patrouiUen. SDtefe ferjetnen aber taum in Anmenbung getommen gu
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fein, mäljrenb baS SBorfenben ganger <Scl)mabronen, mieeSroieber-

Ijolt beobachtet totrb, gar rttdjt am Sßlafce mar. 9cadj borten

entfanbte Vetteret braute fiel) fe^r rotberfpredjenbe Reibungen; bie

einen befagten, „ber ^etnb giel)e auf Samt)", bie anbeten, „auf

ber (Strafe nad) SBerneüille" ab, alfo gmei gang auSeinanbergel)enbe

9frd)tungen. Verglicl) man fie M glaoignt) mit bem bort SSeob*

arteten unb geftgeftellten, fomie mit ber langen ©auer beS fräte

§oftfc^en £)urd)gugeS burcr) SRegonoille unb ©raöelotte — 5 1

/, Uljr

friit) bis 2 Ut)r NadjmittagS —, melcrjeS letztere oon ber I. Armee

bemerft unb nad) gfaüignt) gemelbet mürbe, fogar bafc „Artillerie

burd) bie Snfanterieaufftelfungen abzöge", fo fpradjen bie Umftänbe

mct)r für bie SRicrjtigfeit beS AbmarfcfjeS über Sßcrnemlte, im anberen

gaüe rjätte man hti ben SDeutfdjen an eine Teilung ber feinb=

Itctjen fträftc glauben muffen. (£S blieb baljer feftguftellen, roaS

bei SSerneoillc oorging, unb fo lange baS ntdjt graeifelloS

gcfcr)el)en, burfte eigentlich ein 2kfet)l nidjt crlaffen roer-

ben. (£S gefdjal) inbeffen menig, bteS gu er!ennen. Um 8 Ul)r

mürbe gemelbet, ber geinb ftefje roeftlid) öon ®raüelotte, eine Sa*

ualleriebrigabe bei SSemeüitte. (@S mar feine Q3rigabe, fonbern bk

ÄatoaHertebtoifion bu Sarati.) ®raf §aefeler, meldjer barauföm gur

(Srfunbigung oorgefdn'dt mürbe, gemann ben (Sinbrucf, bie Gruppen

bei ©raoelotte bilbeten nur eine Arrieregarbc. StaS mar gang richtig

geurtrjeilt, in $egug auf bk Qdt mufe eS nad) 11 Utjr Vormittags

geroefen fein.

Um 5 3
/4 Uf)x frül) mar oon ben 11. §ufarcn ein feinblid>eS

Sager öon Vruoille beobachtet unb gemelbet morben. 2)ieS mar

ebenfalls richtig, unrichtig bagegen ber groeite £l)etf ber Reibung,

roonacrj 9ttärfd)e oon <3t. Marcel auf Verbun erfolgen foEtcn.

groiferjen 10 unb 11 Ut)r Vormittags oorgefanbte Patrouillen

beffelben Regiments bemerken „<Staubmotfen gmiferjen £)oncourt unb

Souam'lle", au§ benen mieber auf bie 9ftd)tung nad) 9fte| gefdjloffen

mürbe. SDieS mar baS gange Nacfjricrjtenmatertal, mit bem (General

non SRoitfe um 2 Ufjr Nachmittags rechnete. 2öar fomit gtmir

eigentlich ber frangöfifetje Abmarfcl) über Verneoille ebenfalls auf

©runb ber legten Reibung richtig bemerlt morben, fo fonntc man

im beutfcfjen Hauptquartier roegen ber anbermeitig lautenben 9JM-

bungen boefj audj an ben Hftarfdj auf Samt) glauben, tiefer tötet)-

ttge %l)eil ber Aufgabe blieb leiber unaufgellärt, ungelöft, unfertig.
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SDMtfe fagt barü6cr: „£>te hiZ 9D?tttag bort öon ber $aöallerie

eingerjenben Reibungen roaren §um Xrjeil raiberfprecrjenb; fie liefen

nicrjt erlernten, ob bie $ran§ofen fiel) 6ct Sftet} öerfammelten, ober

ob fie auf ben betben noct) freien ©trafen über (Staut unb 23rict)

fid) §urü(f§ögen. 2lngriff3beraegungen mürben jebod) nirgenbä roarjr*

genommen."*) Unb roeiter: „23ereit§ Borgens 9 Uf)r mar bie

fäd^fifd^e $aöalleriebiöifion roeftlicrj öon (SonftanS an ber ©trafce nad)

(Stain angelangt unb fyatte gurücfgemelbet, bafj aufter Sßerfprengten

rjter nicrjtä öom geinbe §u ferjen fei, roorau§ jebod) nur rjeröorging,

ba{$ am 17. bie gran§ofen tljren 2lbmarfd) nod) nicfjt angetreten

tjatten." <Sie fonnten alfo am 18. nod) abmarfcrjieren motten.

©ar) Wloltk bk Sage fo an, fo mufcte ber Dperation3befel)l

fomorjt mit einer Sßerfammlung ber grangofen bei 2fte£ al3 mit einem

etroaigen 2(6marfd) ber 2Irmee ober eine§ Xt)eile£ berfelben am 18.

rennen, gür bie gaffung be§^ angeführten S3efct)l^ mar bat)er bk

obige Reibung aufeerorb entließ roicrjtig.

sBa^rfc^cin, $)ie 2ßat)l beä ©tanbpunfteä für ba§ Hauptquartier M gla*
[T1^ öi9n9 unb bag lange SSerroeilen bafelbft, öom 17. früfj 6Ufjr big sunt

^emü^icit 18. üftacfjmittagä 2 Urjr, erllärt fid) auä bem Umftanbe, ba§ man
b

^J'*™1* im Hauptquartier btö pm 18., $ormittag§ lO^ Utjr, mot)l mein:

an einen 5lbmarfd) be§ geinbeä in nörblicrjer SRicrjrung al§ an feine

$fatoefenrjeit in ber üftätje öon ÜDfais glaubte. (Srft al3 bie ©djladjt

entbrannt mar, begab baZ Hauptquartier ftd) hinter bie I. 5lrmee.

SBenn bat)er bk (Streitfrage hei üerfdjiebenen ^ritüern ntd)t gur

9htt)e fommen lann, ob e3 bem 3J?arfc^aE $a§aine möglicrj geroefen

märe, nad) bem 16. nad) Sorben unb üftorbmeften $u entlommen,

entroeber mit ber ganzen 51rmee ober mit einem Steile berfelben, fo

giebt e£ gur unbebingten SSejarjung leine größere Autorität al§ ben

gelbmarfcrjall Sttoltle, beffen Dperation§befef)l öom 17., Nachmittags

2 Ufjr, in aßen fünften biefen ©ebanlen mit erlennen läfct. £)ie§

roottte icrj nebenbei bemerlen. Ob e§ nun §u billigen ift, fo §u er-

roägen unb nichts anporbnen, roa§ biefen angenommenen 2lb*

marfd) ftören, öer§ögern unb aufhalten lonnte, ba% roirb fid) fpäter

beantworten laffen. gür bk £)eutfd)en märe e§ trjeoretifd) au§-

ficfjtäöoller geroefen, ben (Gegner feft§ul)alten al§ i^n ab^te^en ju

laffen, um il)n „öerfammelt" einholen. SrfaljrungSgemäfe leiften

*) 6. 47/48.
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gurücfgetjenbc Armeen im äftarfcrjiren metrr, alä nad)folgenbe, e£

mürbe bafjer, menn bk gran§ofen gut marfdjirt mären, für bie

£)eut|d)en nottjroenbig geworben fein, bk Sßerfammlung be8 17. §u=

näcfjft tüteber aufzugeben, ober man rjätte bie gran^ofen füblicr) ber

Drne gu treffen t)offen muffen.

£)er ©eneral o. äftoltfe oertrat eine ©dmle, ja er mar biefe

(Sdjule felbft. (Sr betrachtete batjer aud) ba£, ma£ ber ®egner tl)un

fönnte unb müßte, t»om ^tanbpunfte biefer <Scf)ule au3. (Sä lag

in biefer «Schule, com Gegner rjinftcrjtliclj feiner 9ftaßnarjmen ba%

öorau^5ufe|en, ma£ bem (Gegner bie meiften SBorttjetle bringen tonnte,

nnb an politifdje SBemeggrünbe lonnte äftoltle bamalä bei S3a-

gaine nierjt benfen. (£ine 21nnäl)erung an 9fte§, um bie (Sntfcrjeibung

bort an fitf) herantreten gu laffen, mußte a6er für bk grangofen

bk entmidetten
, ftrategifdjen 9^acf)tt)cilc im ©efolge fjaben. 3)aß

Söajaine berartig oerfarjren mürbe, erfcrjien bem großen ©trategen

Sftoltfe ebenfo menig glaubmürbig, mie Napoleon I. in ben Sagen

oor Sena e3 unglau6mürbig oorfam, ba$ bk ^reußen fjinter ber

©aale oerbleiben mürben. Napoleon narjm bamal£ an unb fjiclt

baran feft, bk ^reußen M @era $u treffen. (£r operirte baljer

befanntlid) an ben Preußen oorbei, unb erft in ©era mußte er,

alz er bort bk Preußen nid)t fanb, an ba§> llnmal)rfd)ein=

tiefte glauben lernen. £)ann freiließ fdjroenfte er fofort ltnf§ ein,

entmidelte felbft eine ftaunenerregenbe £t)ätigfeit unb $emeglid)feit unb

Härte baburd) ^erföirltct) bk Sage auf. 35ei ben granjofen tjatte

tf)atfäd)lid) bi§ jum 18. Sluguft 1870 ebenfalte ba§ Unmafjr*

ftf) einlief fte *ßla£ gegriffen: (Sie tjatten ba§> getrau, mag ftra*

tegtf et) fie in bie größten ©efa^ren bringen lonnte, unb baran barf

ein gelbfjerr, roie Napoleon unb äftoltfe, mdt)t otjue Söeroeife glauben;

bie gan^ richtige Wnnaljme, roaS ber geinb trjun roerbe, muß man

fidj ftetö oor bem ©eifte galten, menn man nierjt ungerecht merben

mtll. (£3 ift ber fpringenbe sßunft 2lud) ber D^erattort^bcfetjl

9Mtfe§ oom 17. 5luguft, 2 Ut)r ^admüttagS, beruhte barauf,

unb ba ÜDMtle baä Üticrjtige beim geinbe oorau§fe|te, fo t)ieft er

baran ebenfo feft, mie einftenä Napoleon I. hti ©era. 3)er Dpera=

tionäbefefjl mar jebocrj fo gefaßt, baß er bk $)eutfcr)en, nid)t in

bem ©rabe mie Napoleon I. 1806 an ben Sßreußen, am 18. Sluguft

an ben granjofen oorbeifüfyren mußte. SDic^ märe batjer hti

9Mtfe meniger tabelnSmertf) als bei Napoleon L; unb bie fad)*
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Itdje Ärtttf barf erft ba anfe^en, mo perföntictje Untertafjungen bcS

§auptquartier£ beginnen, beffen Sftotle in folgen Sagen, einer

üortjanbenen (Stellung gegenüber, nactj taujenb Sauren genau

fo fein mirb, mie bei Napoleon I. am 13. unb 14. Oftober 1806.

*£)aran änbert bic Kriegführung abfotut nichts. 2lt§ Napoleon I.

fat), bajj er fict) geirrt, rufjte er jetbft nidjt, bi3 er feine Srrtfjümer

oor ber @dt)Iact)t gut gemacht. SDMtfe tarn oor ber ©djtadjt

ba^u nid)t. Sßäre er aber breiig 3at)re jünger getoefen unb eben*

faÄS fein fönig(ict}er gelbtjerr, fo mürben auet) fie oor ber ©djladjt

fo oerfafyren fein, tüte ÜJcapoteon I., unb fie tjätten bann ibre irr*

tt)ümltdt)e ^(uffaffung oiet ftf) netter unb biet teidjter berichtigen

tonnen, meil bie Entfernungen öiel türgerc maren atö bk oon ©era

nact) Sena, meit bk Sßertjättniffe überfict)t(ictjer maren, bk Sage

tänger, bic Organe für bie Seitung unb SBertcfjtcrftattung, meit gal)t=

reifer unb beffer geflutt. SSenn c3 alfo ntdtjt getabett merben

barf, bafc äMtfe erft an baZ Untt)at)rf ct)einttdt)fte glaubte, alz

er fiel) baoon überzeugt tjatte, ba& e£ beim (Gegner mirfüd) ein*

getreten fei, fo muft e§ boct) getabett merben, ba
fj

ba§ Unmatjr-

fctjeintictjfte erft fo fpät in Erfahrung gebracht mürbe. Unter*

taffungen auf bem ganzen ©ebiete ber 5tufttärung maren bie Ur-

faetje 1. buret) bie berufenen Organe bagu, bie Kaoaflerie, unb 2.

auet) buretj ben getbtjerrn mit feinen ©eneratftabSoffijieren. 3>m

Kriege ereignen fid) bie ungtaubmürbigften 2)inge. (Sin mettjobifetjer

©eift finbet fict) ferner barein, bamit $u rechnen; ein gemiffentjafter

9J?ann ebenfalls fernerer aU ein fütjn umfyerftreifenber Eroberer.

Ungtaubmürbige§ unb llnoortjergefetjencS trat gum gtoeiten

Sftale an Sttottfe tjeran, nämttet) üor bem Entietjtufe gum 2tbmarjct)

auf <Seban, unb auet) babei beobachtet man ein gefttjatten an bem,

waZ beim ©cgner richtig gemefen märe, h'tä alle Smeifet Qclöft

maren: Sei ©raoetotte marfct)irte Mottle an ben gran^ofen öorbei,

tro|bem man auf bem rechten gtüget feit bem 16. eigenttict) in un*

unterbrochenem geuergefeetjt geftanben tjatte; oor ben Operationen

auf @eban mären beinahe beibe ©egner an einanber oorbeimarfctjirt!

sbosi te§ Sßer fictj an Ort unb ©teile begiebt, ertennt, bafj gtaoignt),

menn man auet) an bie Sftögtietjfeit baetjte, unb baS gefd^at) boct),

bafc bk gran^ofen nietjt abmarfetjirten, biet &u meit oon ®rauetotte

tag, feit äftejonoilte geräumt mar, 11 Utjr Vormittags. 2Ba§

batjer bei ©rabelotte oorging, tonnte oon gtaoignt) au§ nietjt beob=

Stanb=

fünftes



— 43 —

ad)ttt merben, gar ntd)t ber öftlicrje §örjen§ug ber Sflcmce, beim

man befanb fid) ftarfe 6 Kilometer Don ©raDelottc. 3)ie §öt)e bot

aber aud) nicrjt bie erforbcrltc^e lieb erficht nadj allen ©eiten; ba

man Dor ber $(uSgabe beS DperationSbefetjlS bert geinb Don ^ßotnt

bu Sour bis Seidig D ermu tljete, fo fjätte c§ narje gelegen, Don

gfaoignt) gegen SSerneDiCCc Dor^nreiten, um Don ba (Sinblid in (a

golie— 9ftontignt) la ©ränge gu erlangen. Steß fid) boefj au» btn

Dorrjanbenen ®eneralftabSfarten erfennen, baß bie fübmefttid) baoon ge-

legene §öh,e bie bebeutenbfte ber Umgegenb mar, unb ba$ eS mög*

tief) fein mürbe, Don bort auS gu einer gutreffenben 21nfd)auung ber

2)tnge §u gelangen, roeil baS gange (Mänbe Don ba nad) Dften

unb üftorboften im 93crgleid) §u bem fübtidjen Steile ber franjöftjdjen

Stellung übcrfidjtlid) unb frei genannt ruerben fonnte. 23or 2 Ufyr

märe baS fretfid) nid)t burd)fül)rbar gemefen, aber bann r)atte man

nod) 5—6(£tunben gum Grrfunben! 3U0cm ficf)t man bie öörje Don

SBerneDitle Don ber oon glaDignt) auS jcr)macr) emporragen. £>iefe

©rmägungen bürfen rttdtjt als foldje post bellum, nicr)t als t£)eore=

tifdje grüßte beS (Sd)rcibti{cf)eS betrachtet merben, fonbern fie 6e*

faffen ftcr) mit ben nad) Ort, 3^tt unb Umftänben auS bem Dattel

rjerauS erreichbaren fingen, auf bk jeber gelbrjerr Don felbft gebrängt

ju merben pflegt, meil fie bie natürlichen finb unb bk gunäc^ft §u

beantmortenben fragen für alles Weitere in fid) fcfjliefeen. (£S

unterblieb inbeffen etmaS derartiges. (Sin Sßerfarjren in btefem

©innc fjätte um fo närjer gelegen, als man ben 93eferjfär)aber ber

I. 5trmee, ©eneral D. ©teinmetj, gum OTnbeften in ber Umgebung

Don ©raDelotte Dermutljcn fonnte, um Don rjier auS für bk r)öt)ere

Snftanj felbft $u ferjen ober fet)en gu laffen. 5IuS ber $arte liefe

fid) aud) entnehmen, bafj Don ©raDelotte auS ber öftlicrje SSerg^

rüden ber 9Jcancc beobachtet merben fonnte; tt)atfäd)licrj gemann ja

and) ©eneral d. €;teinmei$ Don ba auS in ben SJcittagSftunbcn am
17 eine genaue unb Dollftänbig gutreffenbe 2lnfd)auung über ben

®egner Dor feiner gront, Deren (Srgebnife freilidj erft gur Slenntmfj

beS Hauptquartiers gelangte, als eS mieber in $ont ä Sücouffon

eingetroffen mar.

3n bem DperationSbeferjle Don 2 liln: Nachmittags fällt auf, Umgebung

bafj er fid) eigentlich nur an bk II. 5lrmee menbet, bk I. mirb tomJSl
aU folcfje ntct)t genannt. $>ieS hat ben ©eneral D. (Steinmetz, als ber L 2(rmee -

95efer)I^r)a6er ber I. 51rmee, um fo eigentümlicher berührt, als über
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ätoet fetner Slrmceforpä (baZ VII. unb VIII.) barin bireft verfügt

Würbe unb bte Urfadjen beffen bem 33efe^fc nicrjt betgefügt waren.

Teilungen an 9(m Reiften finb bte SSeifungen an bte II. 5lrmee bemängelt
bte II. Strmce. ,

worben.

SDcan will barin bte crforberlidje Älarrjett unb SBefttmmtrjett t>er*

miffen, unb e3 fei nidjt erfenntltdj, Big worjin bte II. $Irmee ftet)

fjätte Oorbewegen f
ollen; ebenfo enthalte ber Dperationäbefet)! feinen

Auftrag. @8 fei nierjt einmal barau§ §u erjefjen, ob bie II. 2(rmce

angreifen follte ober nidjt; benn ber23eferjl fprecfje nur oon „antreten".

2)a§ alles ift aber oon äftoltte Weber oergeffen nod) überjefjen

worben, fonbern biefe SDinge würben abf tdt) tltd) nidjt ermähnt, ber

33efef)( Würbe abficfjtlid) gcrabe fo unb ntcljt anber3 gefaßt- @r

ift aud) uoUftänbig llar unb beftimmt, allerbingS unter einer ftill*

fd)Weigenben BorauSfegung, weldje im Sefetjte ntct)t enthalten ift,

nämlidt), ba$ ber geinb erjer im Sorben als im Dften ftefje. 2)a§

VII. &rmeefor:p§ follte bie Bewegungen „anfangs gegen sD?e£ tjtn

fiebern". SBenn bie IL 21rmee unb ba3 VIII. 21rmeefor{)§ ber I. bxt

birefte 9tid)tung nacrj Sorben erhielten, nicrjt als Stellung,

fonbern afö SJcarfct), roie follte bann ba§ VII. Sirmeeforpä bk

©idjerung ausführen? ©oute e3 fielen bleiben, ober follte e£ nidfc)t

fielen bleiben? @o roie e§ am 17., 9tad)mittag§ 2 Uljr, ftanb: 21r§

f. 9Jc., SBauj, ÜDcancemüljle, üftorbranb beä 23oi§ be 23auj, !onnte

e3 nidjt fiebern, frei(id) mußte ©eneral 0. eteinmetj fcfyon feit frül)

am 17. oom ©rafen SSartenäleben, ba$ „ba% VII. 2lrmeeforp3 auf

©raOelotte oorgetjen fofle".*) £)arau§, baß ba» VIII. 21"rmeeforp£

fief) in golge be£ fpäteren Cperationsbeferjleä „ber Bewegung auf

bem regten $lügel anjcfjließen" follte, lonnte ©eneral 0. (Steinmetz

immerhin folgern, ba^ ba% VII. nidjt an biefe£ rjeranmarfcrjiren, fon~

bern gegen ÜERetj bem (Sinne nad) etwa fielen bleiben follte, fonft mürbe

ba& VIII. 21rmeeforp3 üielleicrjt nidjt allein genannt Worben fein,

©o faßte <5teinmej3 ben SBeferjl aud) auf! Sd) werbe fpäter jeigen,

baß Hftoltfe irjn aber gerabe nidt)t fo oerftanben miffen wollte,

benn unterm 18. 31uguft, 4 Ut)r früt), antwortete Sftoltfe, „2)ie

Bereinigung fönne nur nad) oorwärt§ gefugt werben."

üDMtfe wollte mithin bie „©idjerung" erft nad) 3urüdlegung eines

9)carjd)e£, b. 1). nad) Ueberwinbung be£ $ftancett)al£ au£ ber ©egenb

*) ®.*©t.*2B. L, 661.
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t>on ®rat>elotte aus. £)a£; bieg bcr SBeferjl nttfjt enthält, ifi ober

unter bett obmaltenben Umftänben fein Mangel, üftun foftte baS

VII. Armeecorps nicfjt immer, fonbern nur „Anfangs" bte $e^

roegung beefen. (Sine neue gu&angel in ben klugen beS (Generals

Don ©tetnmeg. £)enn baS Sßort „anfangs
11

liefe in feinen Augen

bie Annahme einer fpäteren anberen SSerroenbung 511, t)ieüeid)t eines

an baS VIII. ArmeeforpS ftdj anfcrjüefeenben SJtarfcrjeS, bteUetdjt

eines energijcfjen Angriffs gegen Wz% u. f.
m.

®te 9ftarfcrjricf)tung ber II. Armee unb beS VIII. ArmeeforpS

flären etraaS AnbercS öon SBebeutung auf, nämlicr) 1. bafe 2Mtfe um
2 Ufyr am 17. Auguft ben geinb gunädjft in ber Sfttdjtung nacr) Nor-

ben fcermutljete, unb 2. bieSfeitS ber Drne. 3)aß erftereS ridjtig, Ict)rt

bte 3J?arfcr)rtct)tLtng; baS gtoette betueift ber Kommentar beS ^ringen

griebrief) ®art, roeldjer am 18. früf) bei feiner 2kfel)lSauSgabe

äußerte, eS tjanble ftcf) §unäct)ft „nur um ben $ormarfcf) einer

Keinen Wink". 3)a SÄoItfc um 2 Utjr am 17. Auguft ben

geinb etjer in ber nörb(icf)en fRtcr)tung annatnn, gab er meber im

ülftarf erziel an, noef) einen anbern Auftrag als „anzutreten" unb

„oorzugetjen". 3mmert)in mar nacl) red^t§ bie <Sacr)e nietjt flar; um
aber auetj nad) f)ier ben fingen gerecht roerben 51t lönnen, mar ber

„ftaffclmeife Sßormarfcr) t)om (inlen glügel" aus angeorbnet.

©0 mar bie Auffaffung um 2 Utjr. £)ie Ausführungen, meiere

baS ®eneralSfiabSmerf*) baran fnüpft, t)at 3J?oltfe bamalS gemife

erroogen, ba$ nämlicl) biefer DperattonSbcfet)! bie 9ftöglitf)feit ge*

roäfjre, ben geinb entroeber mit bem 2 Stagemärfcfje hinter il)m

liegenben Belgien gum (Schlagen 51t ^mingen ober buref) dn Ab-

\ctjroenfen nacr) Dften, falls ber geinb nacrj 9ftei3 zurückgegangen

fei. AllerbingS fyättt fid) biefer <e>inn auefj otme jebe <2cf)raierigfeit

fpäter ^ineinlonftruiren laffen, roeil bie berart oerfammelten

Armeen in ber §anb SftoltfeS eigentlich) alles auszuführen ge*

ftatteten. SDaS aber mar bie $unft, unb orjne biefe Srmägungen

fonnte ber S3efel)l nietjt fo gefaxt merben. Unb tonnte SOMtfe

beim mirf(id) am 17. Auguft, 2 Ut)r DracfjmittagS, beftimmt ba-

rmt rennen, baJ3 nacr) bem blutigen 16. Auguft ber geinb ftet)

bei $Rt% fteKen roerbe? konnte er annehmen, ba$ eS bem geinbe

an Munition unb SebenSmitteln ferjle, ba$ ber geinb feine Armee

*) IL, 669/70.
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nidjt merjr für tüdjtig genug tjalte, ftc£) nod)mat3 am 17. ober 18.

ober 19. im freien gelbe 511 fdjlagen? 3U fd)tteigen oon bem

politifcfjen ©ebanlen SSa^aineS. $ein Sftenfd) lonnte ba§ bamatä

mtffen. 2Borjl aber mar e§ ftrategifd) bnrcrjauä richtig gebadtjt,

ben geinb im Sorben §u finben, meit ba$ biejemge $ftid)tung

toar, meiere für ben geinb bte gertngften ©efatjren im ©efolge

tjaben mußte. ©0 lange alfo nidjt bemiefen mar, ba§ ber geinb

im Sorben n tct)t mar, ging Mottle ftrategifd) oon ber rtdt)-

tigen 9lnfcfjauung au£, freilief) fyätiz er fetbft alle§ oeranlaffen

muffen, 5U erfetjen, motjin ber geinb gurüdgef)e, naebbem er b\t

(Stellungen be3 16. geräumt. £)ier rjat Mottle mirflid) ttvoaZ

unterlaffen. Stimmt man bie Entfernung iRe§onötHe — SßiHe für

g)ron in ben 3irfel, um mit tf)r um ^onoille einen ®rei3

gu fdjlagen, fo trifft biefer etma ©t. 2lil, 10 Kilometer 2)urd)=

meffer. Dbroorjl nun ba$ VIII. 2lrmeelorp§ angemiefen mar, ftd)

bem „redjten glügel ber II. 2lrmee anjujdjliefeen", fo ging nidjt

^meifelloS au3 ber gaffung fjeroor, baß ber rechte glügel ber

IL $lrmee bei SRegonoille bleiben, bafc bort ber raat)rfd)emlid)e

2lnfd)ließung£:punft für ba§> VIII. 2trmeeforp3 liege unb gemünfdjt

merbe; benn bie IL 2lrmee follte ja ämiferjen „^tegonoiUe hi§> Vßiilt

für 2)ron oorgeljen", ftd) alfo bemegen, bamit mußte fte dle%on?

oille I) tnter fid) laffen. üftid)t£ beftomeniger lam ber finge ©oeben

über biefen Quillt fet)r glüdlid) tnnraeg; er naljm 9Jtorfd)ricf)tung

auf Öiegonüille, oon ba fonnte er ben Umftänben gemäß rjanbeln.

Sn Sötrflicrjfeit bemegte ftd) ber rechte glügel ber IL 2trmee

(IX. 2lrmeeforps) bi£ in bk ©egenb oon (Sauire ge., um bort gegen

Dften ^u fcrjmenfen.

^ein§intuei§ Söet ber unfertigen Sage unb unter bem 3toange ber fonftigen

gäbe ber llmftänbe für ben Operatton§befet)l fällt auf, ba$ barin fein

sabaüerie. ^ ort üDer bie Sßermenbung ber ^aoaUerie ftet)t, lein Sßort Oon

©rfunbungen unb 2lufflärungen. 28enn man anführen follte, bafc

bie§ oon felbft Aufgabe ber beiben £)berfommanbo§ gemefen fei, fo

muß man bagegen grunbfä^ltcfj Sßermalnutng einlegen, roie bie

£)inge rjier ftanben. £>er 5Beraei£ liegt barin, mie Napoleon unter

folgen Umftänben oerfut)r, unb ift mot)l für alle 3e^en

muftertjaft. 8n berartigen gälten muß ba3 Hauptquartier ber felb-

ftänbigen^aoallerie „SDireltiüen" erteilen unb biefe ben Dberlommanbo^

mittljeilen. ©0 mar e§ ja aud) fdjon nadj ©pidjeren gefct)er)en!
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9(ßetn bie Batterie mürbe nidjt nur mit feiner Aufgabe oom

Hauptquartier betraut, fonbern am 17. fogar hinter bie aufmar*

flirte IL 2Irmee jurürfgenommen. Somit t>ergafe aud) bk

IL 2trmee beren SSeftimmung in einer $eit, ba eine graecfmäßige

$erroenbung in roenigen (Stunben solle Slufflärung herbeiführen

mufcte, unb bie (Srgebniffe biefer fonnten bequem 2Ibenb3 an bie mafc

ge6enbe 3nftan§ gemelbet fein, roenn fie auf bem gelbe ber §anb*

lung geblieben toäre, unter ben obmaltenben Umftänben aber aud)

bi£ 10 Uf)t nad) $ont ä Sftouffon. Seiber befanb fid) aud) ber

©eneral o. <3teinme§ fdjon um 4 Ufyr in 21r§, mann ^rin^ gricb^

ridt) $arl tn $urjere§ Duartier naf)tn, ift nidjt erfictjtlicr).

SSo^l feiner ber oon Sftoltfe geaeidmeten 23efef)le ift, OTe§ Operations,

in 3111cm betrachtet, nad) 3 e^ uno Umftänben fo gegen feine ^uXerf.

eigenen 2Inforberungen an einen folgen crlaffen merben, mie biefer;

unb raenn man bie SDinge, roeldje hierbei beftimmenb maren, über^

benft, fo ift, abgejetjen Don bem Untcrlaffen be£ §inmeife§ auf

\)it Sßermenbung ber ^aöatlerte, ber SBefefyt oon 2 Uf)t ^cadjmtttagS

bod) ein tunftroerf, roeld)e§ lefjrt, roie SMtfe fid) in einer un^

fertigen Sage fo §u Reifen roufete, ba§ er einerjeitä ben SRüdfidjten

auf baZ 211ter be$ föniglidjen gclbfjerrn 3ted)nung trug, ofme

anberfeitS für ben folgenben Sag ztmaZ oon Söebeutung in grage

§u ft eilen. SDiefe beiben ©efid)t3punfte fd)foffen eine in allen

^Ijafen fongruente Uebereinftimmung unter fid) au§; foraeit ein

menfd)lid)e£ ©enie fie aber überhaupt gu Vereinbaren oermodjte, tfjat

c§ ber ^unftblid unb ftunfigriffet SMtfeS.

£>er Sftaum §tötfct)en Sftegonm'lle unb SStlle für 2)ron, 10 $ifo= ©et staum.

meter, mar graar etma§ enge für 5 $lrmeeforp3 mit 4 ^aüaUerie-

bioifionen, allein bd maffirtem $orgef)en ber 21rmeeforp3 in «Staffeln

fiel ba% raeniger in'3 ©emidjt. 2)ann aber trug b\t anbefohlene

9tid)tung in ber Xljat jefjr oerfcrjiebenen ftrategifdjen ®eftcfjt§*

fünften öoUftänbig 9ftedjnung. ^enn mürbe ber geinb am 18. in

ber 9fftd)tung §ur Crne gefunben, fo fonnte man itjn fteKen, befanb

er fid) in ber redeten glanfe ber marfdjirenben IL SCrmee, fo fonnte

man bagegen einfd)roenfen. Söeber ba% (Sine noctj ba% 51nbere

fonnte bd genügenben Organen für tit 23efef)l3leitung grofje <2d)roie~

rigfeiten berurfadjen ; unb obmof)! ber Söeferjl borber fertigen Sage

erlaffen mürbe, fo griff er in SSegug auf ben jmeiten gaü nid)t fo

ftarf neben bie roirflierje unb fertige 31uffteÜung Söa^aineä, mie
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fie fid) fpäter ergab, bentt mit ber 9ftarfd)front bcr II. 5lrmee rourbe,

falte foglcid^ um 9fie§ont)tHe gefdjmenft morben märe, bereite ©t. 2lil

berührt.

üöMtfe fprtd^t fidj über feine 2lbfid)ten am 17. folgenberma^en

au§:
rr
S5ei ben Slnorbnungen für bte am 18. Sluguft beabfidjtigte

@d)tacr)t mußten graei mögliche gäde oorgefeljen werben.

Um beiben %n begegnen, foßte ber linle gtügel in nörblidjer

SRid)tung gegen bie nädjfte ber ben granzofen nod) offenen ißücfjugS*

ftrafcen, über £)oncourt, oorgeljen. ganb man ben (Gegner im %fc

marfd) begriffen, fo mar er unoerzüglid) anzugreifen unb feffyuljalten,

mäljrenb ber redjte glügel zur Untrrftü^ung nadjrüden mürbe.

(£rgab fidj oietmefyr, bafj ber geinb hä 9tte£ oerbliebe, fo foHte

ber linfe ginget öftlid) einfdjmenfen unb feine ©teHung üon Sorben

f)er umfäffen, ber redjte aber, hiZ bie§ mir!)am mürbe, nur ein Ijin*

rjaltcnbe§ ®efed)t führen. 3n biefem gatte fonnte bei ben roeitauS*

tjolenben Söemegungen eines £t)eile£ ber $trmee bie @djladi)t oorauS*

ftdjttidj erft foät am Sage fid) entfcrjeiben. @£ trat ferner ber

fettene Umftanb ein, ba^ fo beibe Parteien mit oerfeljrter gront

fechten unb §unäcl)ft bie eigenen SBerbinbungen aufgeben mürben.

3)ie folgen oon ©ieg ober ÜTciebertage mußten baburdj in fjofyem

äftafje gefteigert merben, mobei jebodj) bie gran^ofen ben Vorzug

fjatten, auf einen großen SfriegSplatj unb feine gmlfSmittet bafirt

§u fein.

£)ie (£ntfd)lüffe maren gefaxt unb ber $efel)l %nm ftaffelroeifen

$orgel)en, öom (in!en ginget au§, mürbe bereits um 2 Ut)r bei

glatrignt) ertaffen. SDie Leitung ber einzelnen ®orp§ roätjrenb ber

©^lac^t blieb oon ben eingetjenben ÜJcad)rid)ten abhängig."*)

3)em tft nid)t§ hinzuzufügen; nur bie, metdje §u menig 3eit

tjaben, um fief) in SJcottfeS ©djreibfunft emzutefen, raerben auf baZ

Sßort bereite oermiefen, meit in it)tn bie ©etbftfriti! liegt.

sie» OTerbingS erl)etfdt)tett bie öerfdjiebenen ftrategifdjen 9tn*

nätung.
|or5eruilgCn ^medmä^ige attafjnatjmen oon ©eiten ber IL 5Trmee.

Sctber aber oerfagte tjier bie 9tufflärung fo^ufagen am 17. ^luguft

ganz, toorouS in ber S£t)at am 18. bebenflid)e <Sd)manfungen unb

^omplifationen unter ertjebltdjem geitüertuft entftanben. £)a biefe

Strmee bie tt)ätige, bie fidj bemegenbe, bk ben getnb fteltenbe

*) ©. 48/49.
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ober gegen tfytt einfd)menfenbe roerben mußte, fo l)ätte eS, gerabe

tocgen ber relatioen Unfertig! ett ber ®efammtlage, tt)re Aufgabe

fein muffen, im Saufe beS 17. möglt(i)ft poerläffige ÜJcadjridjten ju

erlangen, um fpäteren SBefe^ten finngemäß unb groeefmäßig oor*

arbeiten 3U fönnen. £)aS mürbe untertaffen. SBiel trug ba§u baS

Söebenfen htx, babnxd) am 17. einen Angriff {jerauS^uforbern, btn

man bis Mittag auf beutfdjer ©ette ntc^t münfdjte. allein in biefem

SSebenfen ging man §u meit: 9#an oerfiel in S5e§ug auf (Seijen unb

berief) ten in eine jd)äb(irf)e gurücf^altung, fo ba% bk ©rfenntniß

ber Sage nid)t metjr am 17. geförbert mürbe.

Mottle felbft betrachtete feinen 93efct)I öon 2 Ul)r Nachmittags

als etmaS Unfertiges. „Weitere Seftimmungen <3r. äftajefiät beS

Königs merben oon ben SJcaßnatmten beS geinbeS abhängen", Ijeißt

eS barin. Sag bartn nitf)t bk beutltct)e Aufforberung an bk beiben

Armeen, bie „9ftaßnal)men beS getnbeS" frü^eitig §u erfahren

unb 5U melben? darauf !am botf) in biefer Sage alles an! 2)emt

bann erft lonnte Genaueres angeorbnet, ber eigentliche ©c^fadjt*

befefjt erteilt roerben. 3n ber Hoffnung unb begrünbeten SBorauS*

fidjt, bajg f)inreid)enb aufgegärt roerbe, rooßte Wloltfe am 18. Augufi

mieber in aller grüfje bei glam'gnt) fein unb bk „meiteren Söefiim*

mungen" bort erlaffen.

Als ber 2kfef)l oon 2 U§r bei ©enerai t>. <Steinme£ einlief, 2 er epera,

Ijattc ber ©eneral — nad) bem ®.*@t.4B.! — ber Aufgabe b^^fclZi
VII. ArmeeforpS entfpredjenbe (?) üUcaßnafjmen getroffen, an benen». Btaam^

in golge beffen nur roentg §u änbern nötfyig geroefen märe.*) ©eneral

t. ©temmetj geriete) im Uebrtgen über btn Snljalt beS £5efel)lS in

gellen ßorn. (£r fanb biefe 23el)anblung eines Armeebefehlshabers

„rüdftcljtSloS," hd folgern hinübergreifen über baS Dberfommanbo

auf bk ArmeeforpS fei ein Dberfommanbo überhaupt überflüffig.

SSon feiner Armee fei il)m eigentlich je§t nur ein ArmeefotpS oer=

blieben, baS I. feinem bireften 2Bir!ungS!reife entzogen, baS VIII.

iljm ooüftänbig genommen. Qxvzi lommanbierenbe (Generale für baS

VII. ArmeeforpS feien nietjt nöt^tg, unb eine Armee l)abe er nict)t

mein*. SBogu fei er nun ba? @teinme§ gehörte gu ben Generalen,

meiere auf bk tfjnen einmal angeheilten $orpS eine Art (£igen=

*) darunter ift baä SSorfdjieben üon 2 SSataitfoncn 53 er an ben

Sftorboftranb be§ 23ot3 bit SSaur toerftanben! Sielje jpäter.

§oenig, 24 ©timben 9RoItfefd&er Strategie. 3. SfufT. 4
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tljumSrccrjt 31t tjaben glauben; fobalb biefen ein £t)eil auf

fürgere ober längere Qtit entzogen roirb, pflegen fte ftcr) oerle^t $u

füllen unb ftd6> jebeSmal 5U miberfetjen. (£lauferoi§*) fütjrt baZ

gegen ba§> (Sinfcrjieben oon ©Hebern jtoifcfjen bem Dberfetbt)errn unb

ben ®orp§ an, unb bei ©eneralen tote (Stemme^ rjat er 9facfjt. £)er

(General fyatti cor fetner Sftücffefyr nacr) 5lr§ bte feinblicrjc Stellung

bei $ßoint bu 3our unb SJcoScou oon fübltd) ($raoelotte aus beob*

achtet, bort tuet Seben unb Veroegung bemerft unb auS ben um
3 UJjr ^a^mtttagS bereits in Angriff genommenen, fünftticrjen 35er-

ftärlungen beS (MänbeS gefcrjloffen, bajs ber geinb ntct)t angreifen

ttmrbc, aud) ntc^t abmarfcrjiren, oielme^r ftcf) fetbft auf einen 5In=

griff öorbereite. 3)ie fetbft beobachteten, fernblieben Waffen
tonnten, befonberS rcegen it)rer üftälje unb Verfammlung, bem allein

oerfügbaren unb unter recfjt ungünftigen, taltifc^'geograp^ifd)en Ver*

fyältniffen befinblidjen VII. 2Irmeeforp3 nacrj 51nfidjt beS ©eneralS

Verlegenheiten bereiten, ja ber (General rjielt bk Sage beffelbcn fo=

gar für gefäf)rbet, nacrjbem ba$ VIII. SlrmeeforpS bd ($or§e

feiner Verfügung burtf) ben um 4 Ufjr erhaltenen Vefet)t ent=

Sogen mar.

Hnotbmmfl 3unäcr)ft ntacrjte General o. <5teinme£ feine Hrmee mit ber

o* steimne^ erhaltenen SSeifung belannt, 6 J

/2 Vtyx Nachmittags, im Vefonberen

für ben folltc baZ VII. STrmeeforpS am 18. um 5 Ufyx frür) in ben fol=
&
frsj

genben ©teEungen fein unb biefe aufs 2leu&crfte behaupten: 1. unb

2. ^Bataillon 53. Regiments, 7. Sägerbataillon üftorbranb beS VoiS

be Vau£; 1. unb 2. VataiUon 77. Regiments am gegen (Sfraoe-

lotte oorfpringenbcn Sftanbe beS VoiS beS OgnonS, batjmter güfilier^

bataillon 53. Regiments, bk übrigen Xljeile ber 14. S)itrifton im

2ftancett)ale, füblid) ber 9Jcancemüf)te; roeftlict) öon $TrS im £t)ale bk

ßotpSartillerte unb ber größte Streit ber 13. ®totftmt; 26.Vrigabc

1 Vatteric unb 1 ©crjtoabron behielt ©eneral t>. (Stemmet* gu feiner

befonberen Verfügung gum Xfjeit in 5TrS, gum Xljeil mofelabmärtS,

Vorpoften gegen Vauj. £)a£ VII. SlrmeeforpS fyaitt alfo bie gront

nacr) Sorben unb Dften, ben geinb in §ölje ber 53ger unb 77ger in

ber redeten glanfe. £)ie ipaupttrjeile beS SbrpS in 2 £t)äler ein*

gellemmt, $roifcr)en fid6> grofje, ferner §ugänglict)e SBalbungen, mar

bk taftiferje Sage freiließ feine günftige, unb ein ernfter, energiferjer

*) 93anb II, S. 28 it. f. f.
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S8orftof$ ber grangofen l)ätte oorübergerjenbe, unliebfame golgcn für

ba§ gcrrtffene unb !aum entmidetung3fäE)ige $orp3 fyaben lönnen.

2)a§ VIII. 5trmeeforp3 beraub ftdj in unb Bei ®or$e, m geraber

Sinie 7 Kilometer tr-eftlid) ber 14. SMoifton, burdj ein fc^rotertgc^

28albgebiet oon tljr getrennt unb bem ©eneral t>. ©teinmetj ent=

jogen. SBeöor oon biefer ©cttc Unterführung t)ättc rjeranfommen fönnen,

mürbe taeücicrjt fcfjon ein Unfall eingetreten fein, affein (General

o. (Stetnmeg lettre in biefer Sage feine SÖfrtdjt ü6er ba§ 2Irmeeforp§,

in bem ßettpunft, at§ er barauf nad) Sage ber SDinge befonberS

angeroiefen ju fein oermeinte. (So begrünbet bte SSerftimmung be§

©encralä o. ©teinmetj trielleidjt fein mochte, e3 giebt tote in ber %attit

aud) in ber (Strategie Sagen, über bic man nierjt immer „fünft*

gercdjt" rjinmegfommen fann, in benen ttxvaZ gemagt unb nberbauert

merben muf$ unb bie ein unberjagtiefj e§ ©efüfyt tootjl erzeugen fönnen.

£)a muB auf baZ ©lud gc§ät)It roerben. S)iefe Sage gehörte $u

folgen. ©cfjlimm genug, bafc bereite ein 5Trmeeforp3 ftdj in ber*

felben befanb; je mef)r Gruppen man aber in biefe Sage 50g, um

fo fcfjtimmer mürbe fie gemorben fein. 3)er geniale 9Jtottfc fyat baZ

5tüeifeIIo§ gefüllt. ®a§ mar mof)t ba% roarjre Wlotio, meSfialb er

(Steinmetz ba& VIII. 9Irmeeforp§ in biefer gekannten (Stunbe ent*

50g, unb baZ empfanb mieber <Steinmc§ feinerfeitS. äftan fann

ftcf) bafjer roobt erflären, ba$ bie ©erei^tfjeit am 17. 5Iuguft, oon

4 Uf)r üftacrjtnittagS ab, ben §öf)epunft erreichte.

©eneral o. ©teinrne^ berichtete nad) bem ©rlaffe feinet 5(rmee= ©teinm^ an

beferjlä in bem f)ier entmiefeften (Sinne an baZ Hauptquartier nad) WoItfe-

^Bont ä Sftouffon unb fügte ben 5tu§fürjrungen fetner (oorfteljenb

roiebergegebenen) Beobachtungen 00m Üftacrjmittag oon füblid) (SJraoe-

lotte rjingu. 2)a§ (Schreiben gelangte in ber 9lad)t, nacrjbem ÜIMtfe

5ur SRurje gegangen, in
?

§ Hauptquartier. £)ie§ ift mieber ein Be-

ttete für bk großen SSer^ögerungen, roeferje ein oon ben (Sreigniffen

5U entferntes Hauptquartier rjerbeifürjrt. Unter beffer ausgenützten

BerEjäftniffen mären bk Befehle unb Berichte überhaupt in

fdjriftlid)er gorm überflüffig gemefen, benn Hauptquartier unb

bk DberfommanboS fonnten unter fid) fet)r roof)( bireft berferjren.

greilid) r)ätten fie bann ade brei am geinbe bleiben muffen. Bon

$ont ä Slftouffon antmortete SDcoltfe um 4 Ufjr am 18. $luguft

unter SInberem: „2)as VII. 2Irmeeforp§ roirb junäd^ft eine befen=

ftoe Haltung hu beobachten rjaben. Sie SSerbinbung mit bem
4*
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VIII. famt nur n ad) born gefugt merben. Sollte e§ fiel) f)erau§-

fteflen, ba$ ba§ fcinblid^c §eer fiel) naci) Efte| l)ineinmirft, fo mirb

unfererfeit§ eine ^ecrjtäfcrjmenfung au3gefül)rt Serben. (Sine Untere

fiü^ung ber I. 51rmee mirb, roenn nötl)ig, au§ bem 2. treffen ber

II. 3(rmee erfolgen."

.^terauS gel)t rjerbor, ba$ General b. SMtle bie Sage ntd)t für

bebentltcf) anjat). Sftoltfe, ber fcrjon feit bem 17., 2 Urjr üftacrjmit*

tag§, fect)§ $lrmeelorp§ gufammen rjatte unb be§ 7. (II. $trmeeforp3)

für ben 18. 2Iuguft fidler mar, fonnte in ber £rjat eine grojse Gefahr

unmöglicl) augefterjen, mo @teinme(3 eine folctje fal). S)enn, mürbe aucf)

ba§ VII. 2Irmeeforp3 über ben Raufen geworfen morben fein, fo tjätte

bie angegebene Sftacrjt boflftänbig genügt, bem getnbe feinen £t)etl*

erfolg gemtft §u entreißen, mo man it)n fanb; ba3 ftrategifctje $iel

9J?oltle§ mar erreicht, e§ lonnte §u ber Qtit, als <Steinme| Gefahren

fal), nicrjt metjr migrainen, unb @d()limmere£, rote fiel) am 18. mirflicl)

ereignete, lonnte ftcr) faum einfteüen. <Steinme£ fcrjetnt in feinem

(Schreiben baZ VIII. SIrmeelorpä prücfgeforbert unb meljr nactj Dften

gemünzt §u l)aben. (Sin magrer ©egen, bajg barauf äftoltle „bk
SSerbinbung mit bem VIII. 5Irmee!or^§ nact) born 5U fucrjen"

empfahl. 511fo nicrjt mit bem VII. SlrmeefötpS rjatte ba§ VIII.

21rmeelorp3 bie SBerbinbung gu fucrjen, fonbern ba% VII. mit bem

VIII. @tetnme£ gelangte bamit immer merjr in bie Sftolle

beä üftacfjgeäogenmerbenä; er füllte ben Iräftigeren 3* e *) er '

unb fein 3orn mürbe nocf) größer, ßlaü) born" fjiefc auf

Grabelotte §u. Söenn bk Sage beg VII. 5lrmeclorp£ born General

bon <5teinme| al£ fo „gefäljrbet" angeferjen mürbe, bann lonnte fie

nur burd) ein möglidjft fcfjnelleä §erauSfommen au£ bem 9ftancetl)al

gebeffert merben. @o rjatte ©teinme^ boct) 1866 prächtig gefyanbelt.

Um 2)rerjpunft eineä 5lufmarfcrje£ gu fein, berfianb fiel) baä bon

felbft. tiefer £)rerjpunft lonnte aber nicrjt in 2fe, überhaupt nicfjt

an ber Sftofel, nidjt in ben SSalbgebieten, fonbern auf einem tattu

fctjen $untt liegen: (£3 mar Grabelotte mit Umgebung. 3e früher

General b. @teinme| bort mit ben §aupttrjeilen be§ VII. 2Irmee*

forpä anlangte, um fo beffer, befto frütjer fonnte er eine mirffame

2)efenfibe beobachten, morauf e£ rjier anlam, unb für bk fiel) fonft

feine Gelegenheit, roeil lein SHaum bot. Um aber ben General bon

<Steinme£ $u beruhigen, fteHte 9J?olt!e ifjm eine SSerftärfung au§

bem feiten treffen ber II. 51rmee in 21u§fid)t.
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Mein ©enerat b. €>teinmej3 bertor ferne Seforgmffe um baZ

Sftofetttjat noct) nietjt, unb um 7 lltjr früf), am 18. 2luguft, erhielt

©eneral b. Sftanteuffet (I. 5lrmeeforp3) btc SSeijung, „auJ3ert)atb

ber 2Sirfung§fpf)äre ber geftung eine Snfanteriebrigabe unb einige

Batterien auf $au£ boräufcfjicfen, um bom regten Sftofetufer aus

ben etmaigen Angriff auf5lr§ flanftren ju formen." SBorgreifenb fei

bemerft, bajs btefe fortgäbe in ber angegebenen 9ftcr)tung eintraf.

SMtfeS Stntmort bom 18. Sfoguft, 4 Uf)r früfj, ift infofem
JSjJJJ;

Don f)ifiorifd)er SSebeutung, a(§ barin nact)mei§bar gum erftenStfate »ebeutung

ber ©runbgebanfe ber fpäteren ©djtadjt mit bereit (£nbe: Ueberga6e ^«"g^n
bon 2(rmee unb 9fte§, auägefprodjen roirb; ob it)n borfyer 5lnberc4u$rmi§am

gehabt tjaben, ftetje baljin, geäußert t)at tt)n guerft SMtfc. £>cr
18

'

*tofi1*

(Gegner roarf ficr) groar nicr)t nacr) 9ftet5 hinein, btefe $8orau3fe§ung

traf nietet §u; e§ gefcfjaf) erft in gotge ber ©d^tad^t, allein ber

geinb mürbe boct) in einer (Stellung gefunben, meldte bie SRetf)t§=

fcfjmenfung nöttjig macrjte. ferner ift oarm f^r oert 55 er tauf ber

©djladjt fetbft bon Sßertt), bafj bem VII. 2trmeeforp§ feine „£)e*

fenfibe" überhaupt borgejct)rieben marbe, fonbern eine „befenfibe

Gattung", biefe aud) nur „§unätf)ft". 2)ie „nötige Unterftütjung"

läßt fogar je|t fetjon bk 5tnnat)me gu, bafc Sftottfe ba§ ro eitere

SBertjalten be£ VII. 2Irmeeforp§ mcr)t atS befenfib betrachtete, ^urg,

bie befenfibe begog ftdj mefyr auf ben ©ctjug be3 „@m|djroenfen§",

alfo auf 3)ecfung einer Operation, at§ auf btn $ampf fetbft nad)

bottgogener Operation; fie mar metjr ftrategifcfjer at§ tafttfetjer Statur-

£)er 3ttarfdj ber IL 2lrmee auf ber gront Sftexonbille— SSttlc ©ratjerottß

für 2)ron, bem ftdj ba§ VIII. Vlrmeeforp^ auf bem rechten unb ^uretj,

gtüget auf et) tieften fottte, erzeugte au&erbem im (General bon toftmat.

<Steinmei3 ba£ ©efütjt ber Sfotirttjeit in jenem einer ©efedjtöent^

roiefetung nietet günftigen ©etänbe an 9ttofet unb 3ftance; bk$ nad)

feinem Srmeffen um fo metjr, at§ burd) baZ „antreten" bk IL 2trmee

unb baZ VIII. 5trmeeforp3 ftd) um fo roeiter bom VII. entfernen

mußten, je fpäter fie ben geinb trafen, ofjne ba$ bem ©enerat

b. ©temmefc in bem 23efet)t bon 2 Ufjr !ftact)mtttag£ be§ 17. ange*

gegeben roorben märe, roo baZ VII. 2trmeeforp£ „2tnfang£ bk 55e^

megung gegen etmaige Unternehmungen bon 9J^et^ t)er fiebern" fottte.

2)afür gab e§ §mei gäHe: (Sntmeber ber ©egner ftkft im 9J?ofet=

i^Qilt bor ober über ©rabetotte ; im erfteren mürben §mar bk beutfdjen,

rücfroärtigen SSerbinbnngen burd)fct)nitten morben fein, bk 5trmee aber



— 54 —

nicfjt birett getroffen, im groetten bagegen bereu redete gfanfe birelt.

Sfögeferjen baoon, mar ber erfte galt menig matjrfcfjeinlid), ber giocttc

nid)t maf)rfct)ein{id)er, feitbem bie gran^ofen (Srauetotte frei*

tu tili g am 17. um 3 Ut)r üftadjmittagS geräumt Ratten. &enn,

bauten fie überhaupt nur an einen träftigen SBorfiofc au£ biefer

9^tct)tung, fo mußten bie granjofen ©raoetotte behaupten. &ie frei*

mutige Aufgabe beffetben enthüllte ftarer als alles $ln*

bere itjrc matjre 2Ibfid)t, unb genau fo, mie man baS tjeute

cntmicfeln lann, lonnten e£ bamatS ®enerat o. Sftoltfe

unb (General ü. ©teinmefc. 9Ilfo fo angeben, mar bie Sage

beS VII. 2trmeefor:p£ bamatS nidjt gefätjrbet, als ©enerat t>on

(Stemmet} fie für gefärjrbet t)ielt. £)ieS um fo meniger, als ben

gran^ofen baS (Mänbe gmifcfjen 21rS unb 2ttancemürjte ebenfo t)in*

berlict) unb für jebe ®efed)tStrjätigteit unmißfommen fein mufcte, als

unS. ©enerat o. ©teinme^ t)ätte ntcrjt oiet Sd)limmereS guftofjen

tonnen, als baf$ er oorübergetjenb 2lrS verloren unb bie bortigen

Sruppen gum Ummege über Slnct)
f.

9tt. ober üftoueant gelungen

morben mären, alfo baS VII. SlrmecforpS griffen. SSegtaufen

fonnte man bod) immer nodj; fo etmägenb, mufjte ©enerat oon

©teinmeg uon felbft auf ben (Gebauten tommen, ba$ ©raoelotte ber

2)ret)puntt fei unb lein anberer, ba$ er batjer biefen möglidjft

früt)5eitig mit ber Sftaffe feines $orpS erreichen, befegen unb bc=

Raupten muffe, aßeS anbere fanb fid) bann oon felbft, erft rect)t

Stnfdjtufs an bk übrigen Hrmeetljeite, benn er burfte überzeugt fein,

bafc am 18. frül) bafür baS Hauptquartier forgen roerbe.

£attifd) betrachtet, beging General o. ©teinmefc fogar meines (Sr-

acfjtenS einen geiler, gerabe meil er bie Sage beS VII. 9lrmeetorpS

für gefätjrbet tjielt, inbem, nad)bem er ficrj oon ber Räumung ®raüe=

totteS überzeugt (3 Ut)r Nachmittags), er ben Drt nidjt fogleid) ftarl

am 17. Stuguft befe^te. £)a mären Streitkräfte nöu)ig gemefen,

allein ©eneral o. (Steinmetz beließ fie in ben engen Spätem, unb

menn überhaupt etmaS ©efäl)rbenbeS oorlag, fo beftanb eS eben barin.

2SaS foEte baS SlrmeeforpS 24 ©tunben in ben engen £t)ätern,

mo eS fid) nid)t entmideln tonnte? 3e früher IjerauS, um fo beffer

märe eS gemefen. 2lber ©enerat o. @teinme| fdjien bamatS 2lrS

meit midjtiger p fein als ©raüetottc, unb baS mar eben fein 3rr=

üjum. 3)er $md ber frönen, ftrategifdjen Kombination S^oltlcS

mar boc^, über bie 2ftofet gu fommen, um bk SBorttjctle ber inneren
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&tme au^unugen. ©oßte ber geinb über ba£ rechte iD^ofetufer

oorbrcdjcn, fo mar ©encral t>. Sftanteuffel (I. Slrmeeforpä) am

17. Stbenbg angemiefen, auf Diemillt) auägumeidjen. (Seneral oon

Sftoltfc Ijatte alfo bie eocntuellen ®efat)ren moljl tn'S Sluge gefaßt.

Am 17., $ormittag§ 9 U§r, t)atte bie an ber ©pi^e to®£*^" 8

14. £)imfion marfcfjirenbe, fid) Don SlrS
f.

9}c. auf ©raoelotte t»or* nungen im*

bemegenbe 28. Snfanteriebrigabe in ber StöUje ber 2. ^öncemü^lc^ff^Ja

e

J

!

g

geuer erhalten, unb ber ©eneral u. @teinmet$, roeld)er um biefe 3e^ »• ©teimne^.

gerabe an ber ©pige ber 28. Snfanteriebrigabe eingetroffen mar,

barauf ben Singriff ber oorliegenben Salbungen befohlen, fo

baß I unb II/7fter baZ 23oi3 bc3 DgnonS, I unb II/53er ba§

2Soi3 be $au£ §u fäubcrn unb $u nehmen Ratten. I unb II/77er

foUte F/53er atö fReferoe folgen.*) SDiefe Bataillone erfüllten itjre Stuf*

gäbe; bk erfteren befegten ben üftorbranb be£ 23oi£ be£ £)gnon§, bk

lederen ben üftorboftranb be3 23oi£ be $au£, gegenüber §öt)e 1081.

I unb II/53er bilbeten alfo ben regten glanfenfdmg**) ber dJlax)dy

ricrjtung be£ VII. SlrmeeforpS auf ®rat>elotte, beffcn £)erau§fommen

au§ bcm 3)?ancetl)ale I, 11/77 unb F/53 in ber gront §u fiebern

tjatten. £)ie§ erfolgte, mäljrenb bk granjofen fid) in bie (Stellung

für ben 18. Stuguft begaben; e§ mar alfo taltifdj für biefe l)öd)ft

unermünfd)t, benn bie gran§ofen mußten bä biefer (Sachlage be*

fürdjten, ba$ bk £)eutfd)en mät)renb it)re3 SlbsugeS in il)re

Sttarfdjlotonnen fjineinftießen. S)eutfd)erfeity mar baä ntct)t beabfid)*

tigt, unb man märe bagu aud) gu fcrjmadj gemefen, allein ber ©ebanle

mtrb angeführt, um §u seigen, ba^ Die gran^ofen iljrerfeits rjier am 17.

einen ernften ßujammenftoß ebenfo oermeiben mußten, alä bie SDeutfdjen.

üftod) beoor bie gran^ojen ©raoelotte geräumt, Ijatte ©enerat

o. ©teinmeg felbft it;r £t)un unb Waffen aufmerlfam oerfolgt unb

feine 2kobad)tungen feit ber ^Räumung oon ©rauelotte fortgefegt.

£)cr burd) biefe gemonnene unb oorrjin mitgeteilte (Sinbrud mar

oollftänbig richtig. Sßcnn aber ©teinmeg feit Mittag beä 17. Sluguft

überzeugt mar, bah bk granjofen nidjt abmarfdjiren, fonbern

ftetjen bleiben mürben unb fid) auf einen föampf vorbereiteten,

bann mußte er — bejonberä feit Empfang beä Dperation£befet)le£

Dom 17., 2 Ufjr !ftad)mittag£— nict)t allein, mie er e3 gan§ richtig

*) ©efdjidjte be§ 53. Regiments, 6. 233.

**) ©. 49.
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tljat, feine ©inbrüdc an baS Hauptquartier melben, fonbcm für feine

^ßerfon möglid)ft aEeS aufbieten, um burd) eigene 2ßarjrnel)mungen

auf ber .§öl)e ber ftcfj öoEätcljenben ^Begebenheiten $u Bleiben unb

Vorbereitungen §u treffen, tüte bk oon itjm beobachtete unb be*

urttjetlte ©teEung beS ©egnerS am beften angegriffen werben

tonnte, faßte bieS notljroenbig roerben roürbe. —
3)aS ©efedjt ber 53er am üftorboftranbe beS SBoiS be $$ai\£ rtfe

etgentlid) feit 9 Utjr Vormittags am 17. überhaupt nierjt me^r ab, bk

beiberfeitigen Gruppen befdjoffcn ficr) oielmel)r bis §um anfange ber

<&djiad)t gegenfeitig, bagegen fiel in ber SRidjtung beS feit 3 Utjr

Nachmittags geräumten ©rauelotte ntct)t§ meljr oon Vebeutung oor.

§atte ®eneral o. (Stcinme£ um 4 Ulrr am 17. ben (Sinbrud,

bic grangofen mürben einen Angriff erroarten, fo mußte er felbft

fcftfieEcn ober feftfteilen laffen, roie gegen bk ßinie 9fto§erieuEeS —
(Steinbrücrje gleichen üftamenS rjeran§utommen fei, ob ber üftorboft-

ranb beS VoiS be Vau£ btefer Aufgabe unb bem beoorfterjenben

9J?arfct) beS VII. ArmeeforpS burd) baS üDcancetfjal entfpredjenb

ftarf genug befetjt fei, ob unb roeldje 3Segc unb für roeldje 28affen=

gattungen benutzbar burd) baS VoiS be Vaur, führten 2c., Iur§ r Ijier

mußte aEeS SSidjtige erlunbet unb oorbereitet roerben; ©teinmetj

mar burd) bk Verfjältniffe bis §u einem l)ol)en ©rnbc gum Präger

ber 2)inge unb iljrem Sßfabfinber gemadjt roorben. 2)ie Verfielt:-

niffe in unb um Sßoint bu Sour t)attc <Steinme| roenigftenS bis ^u

einem geroiffen ©rabe oon foldjcn @efid)tSpunften oon ber ®egenb

öon ©raoelotte auS beurteilt, bie £arte fjätte it)m bamalS aber

ferjott fagen muffen, ba$ bie ©übfront ber franjöftfdjen (Stellung bie

roicfjtigfte fei, falls bie grangofen angegriffen roerben foEten, unb

baljer tjätte biefe befonbere Aufmerffamfeit oerbient.

Von ArS bis SDcancemüfjle führten bamalS bret Söalbroege in

ber Sftictjtung auf §örje 1081. £)iefe SSege mußten fetjon feit bem

Sftorgengefecrjt ber 53er genau erlunbet roerben, unb einer oon itjnen

Ijätte fogleid) in bte Verfaffung gefegt roerben muffen, bafj er für

ArtiEerie benutzbar geworben märe, unb groar am groedmäßigften ber

oon ArS fommenbe. £afür roar reidjlid) Qeit im Vergleich §u ben

roenigen «Stunben oorljanben, roeldje Napoleon I. am 13. Dftober

1806 bti ber otel fdjroierigeren Arbeit am „Steiger" fjatte. £)a

man außerbem ben SSeg über Vaur, benufcen lonnte, fo fjätte man

fpäter oon beiben aus, falls angegriffen roerben foEte, ftar!e Artillerie
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gegen bie fransöfifcr)e Sübfront entmideln unb baburd) ferjon bie

bortige Stellung ^iemltd) unhaltbar maerjen tonnen. Seiber unter-

blieb alle§ 9?otr)wenbige in biefer 9M)tuttg, unb bod) lag ein foldjcr

Sdjluft au£ bem oon Steinmeü f c £ 6 ft Beurteilten fcr)r nalje,

ja fo Weit überhaupt üorau^ujeljen unb ^u fombinireu ift, märe

er eigent(icl) bte logifcrje golge ber Auffaffung be3 ©eneralS oon

Stcinmeg Dom 17. üftadjmittag§ geroefen.

9?acf) Eingang bc3 Dpcratton§6efcr)te§ ferjob ©eneral u. Stein-

mc£ Säger 9?r. 7 gut Bcrftärfung ber beiben Bataillone 53er tn'ä

BoiS be Sßaur. oor, im llcbrigen änberte er mdjtä t)on Bcbeittung

an bem bamaligen Stanbe ber Singe.*) Sftan uerfterjt ntct)t redjt,

maö ba§ bebeuten folltc, benn befürdjtetc man einen Angriff, fo

mar bie Sßerftärfung ungenügenb. Sn (Srroägung ber oon Steinmetz

fe£6ft gewonnenen Auffaffung Ijätte er unmittelbar naefj Cnngang

be3 Dperatton§6cfer)le§ für ben 17. folgenbcS anorbnen joflert: 1.

Sie gan§e 28. 3nfanteriebrigabe rüdt an ben üftorboftranb be§ Bote

bc Baur, unb £>ä£t btefen unter allen Umftänben a $ur Setfung be$

SDtoncetrjalcS, b 5um Sdjutj ber fpäter bort eoentuell ju oermenben-

ben ®orp£artißerie. 2. Sie StorpSartilterie 61ci6t bi§ auf weitere

Befehle in 8ft3 f.
9Jc. 3. Sie 27. Snfantcriebrigabe fidjert Arg

burd) eine Aufteilung gegen Sßauj. 4. Sie 25. Snfantertebrigabe

löft foglcid) bie Aoantgarbe ber 28. 3nfantcriebrigabe in ber fäidy

tung auf ©raüelotte (3 Bataillone 77er unb 53er) ab unb über-

nimmt bereu 9?olle gegen ©raoelotte. 5. Sie 26. Snfanteriebrigabe

nimmt biZ auf weitere Befehle bei Sftancemütjle Stellung (um oon

bort au§ t>orau§fid)tlid) fpäter ebenfalls gegen bie Sübfront ber

fran§öfifd)en Stellung oermenbet gu werben). 6. Sic Artillerie ber

13. unb 14. Sioifion marfdjirt um 6 Urjr am 18. tjinter ber

25. Snfantcriebrigabe in ber 9tid)tung auf ©raoclotte, it)r folgt bte

$aoallcric beiber Sioiftonen ebenbarjin; eine Scrjmabron ift auf bie

Infanterie ber 14. Stoifion al3 9Mbereiter §u t>ertt)etlen. Alle

Reibungen gelten an mict) bei ®raoelotte. Bei foldjen Anorbnungen,

bte naef) ben Umftänben am näcrjften lagen, wäre baZ VII. Armee*

forp§ am 18., falls gegen bie beobachtete Stellung vorgegangen

werben follte, in ber Sage gewefen, euer gif er) gu wirfen. Beferjl£*

fürjrung, ^cadjridjten- unb 9Mbemefen wären ^wedmäftig geregelt

*) S. 49, 55.
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geroefen, unb man rjätte SDtoffen ^ur §anb gehabt unb je nadj

Umftänbcn einlegen lönnert.

eintreffen be§ $j c <jfta ty t üom tfm ^um ig. ^UgUft ml oor ber gront bcr
©cnerols ö.

gteinmeö bei I. 2lrmee rufyig herlaufen, baZ Hauptquartier erfuhr bieg, al£ e£

©raoetotte. um ß ^r |^ am ^ 5e j gfotHgnlj eintraf; aucfj anf bcr übrigen

gront Ijatte Smutje in bcr STtac^t geljerrfdjt. ©eneral o. Stemme^

begab ftd) um 8 Utjr Sftorgenö auf bie §odjebene fübroefttid) Don

@raoelotte, nactjbem üjm üortjer Dberft 0. llngcr gemelbet, baj$ bie

feinblidjc Stellung r»on ^ßoint bü Sour bi£ Seipgig unüeränbert fei.

Sn 5tnbetrad)t ber Sage erfolgte bcr 2lufbruct) be§ ©eneral* üon

Steinmeg etmaS arg fpät! Um 5 Ufyx früt) am 18., nactjbem

©raoclotte oom 1. S3at. 77. ^Regiments befegt, mar bie 14. ©roifton

nörbltct) be£ 25oi3 be£ Dgnon§ aufgeteilt morben, „ben Soliden be£

geinbe» entzogen", bie 26. ^örigabe in $lr§ Oerblieben, b\t übrigen

£f)eile be£ VII. 2lrmeeforp3 befanben fid} im 21nmarfd)e nad) bcr

§odjfläd)e oon ©raoclotte. Sübtoeftlicfj oon ©raoelotte erhielt

©cnerat o. Steinmeg eine um 8 Utjr com ©eneral o. ©oeben ab-

gefertigte Reibung au3 ber ©egenb oon SRefcomnlle be§ 3nl)alt3,

ba§ „ba§> VIII. 2(rmecforp£ um 6 Ufjr auf Sie^onrnTie vorgegangen

fei, feine Sloantgarbe auf SStllerö au£ 23oi£, im Sfajdjluffe an ba£

IX. SlrmeeforpS, meldjeS auf St. Marcel marjdure. £)a£ VIII.

2lrmeeforp3 raerDc unter biefen Umftänben bei SRe^onöüle 5IuffteEung

nehmen, um entmeber nad) red)t§ ober linf§ abgumarferjiren."

£>amit fyatte ©enerat oon (Soeben ber SSeifung oom 17. 21uguft,

2 Ut)r 9£ad)mittag§, ooEftänbig entfproben. SSurbe red)t» einge-

fcrjtoenft, fo mar er ba§u in bcr Sage, mürbe meiter nadj Sorben

gerüdt, fo fonnte er in biejer 9ttcf)tung folgen. (£8 mar gan^ in

bcr Crbnung, bajj ©eneral o. ©oeben, trogbem er nod) bem Dber-

fommanbo ber I. 5(rmee endogen mar, biefem Reibung erftattete,

unb fo mufj in äfmltcr)eit gällen Verfahren merben.

eintreffen be§ Sßerfen wir bext f&iid auf bie IL 2lrmee: *ßrinä griebric^

grieörid)£ad $art tuar bereite um ö 1
/* bei 2J?ar3 la £our im Sattel getreten.

6ci5roarsio ($r je^e j lt fcer ^nnarjtne, ba& ber geinb nad) (£onflan£ abmar-

mati* ber fetjirt fei, unb fegte feine Slrmee bemgemäfe nad) Sorben in ülftarfd).

ii. atrmee. (ge ine SDto&natjmen gelten ganj auf biejen %aii ab, allerbing§ l)ätte

bk SDtofftrung m Staffeln bcr IL 5Irmee ein (Sinfc^menfcn in jebem

21ugenblid, ba fic^ ein folc^e^ al£ notl)U)enbig ^erauöfteEen foHte,

erlaubt, trenn nid)t burc^ bk 9)^arfc^!renäung be$ XII. unb ©arbe-
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forpS baS festere oolle bret ©tunben uerloren Ijätte, moburd)

mäljrenb biefer ©tunben bie IL Strmee arg beroegungSunfrci mar.

SD^oltfc fällt barüber folgenbc feine Äritif: „üftadjbcm baS Ober*

fomntanbo ber IL slrmee befohlen, bajs baS XII. SlrmeeforpS, ob*

moljl red)tS fteljenb, ben äu^erften linfeu glügel bilben folle,

entftanb eine erl)eblid)e SBergögerung burd) bie Sfr:eu5ung beiber

SJJtorfdjlimen. (£rft um 9 Uljr mar ber Durdjgug ber ©adjfen burd)

SDcarS la £our beenbet, unb erft bann fonnte baS ®arbeforpS

folgen."*) Sei biefer 9ftarfd)rid)tung ((SonflanS) fonnte, märe ber

5lbmarfd) richtig gemefen, ein (Smfdjmcnfen nad) linfS ebenfalls

nötrjig werben. §ier liegt baS grofte ftrategifdje GstmaS bicfeS

£ageS mit feinen üblen golgen, °^e ®tffercn§ in ben 21nfd)auungcn

bcS Hauptquartier^ unb beS DberfommanboS ber IL Slrmee. Die

IL Slrmee mujjte hü ber 9^ät)e oon ßonflanS, 8 Kilometer nörblid)

oon 2ftarS la 2our, beffer unterrichtet fein, unb ein Slbmarfd) über

(SonflanS märe unter bieJen Umftänben nur ^um ZI) eil bei

Dollftänbig unterlaffener 5luf!lärung oon ber IL 2lrmee

ausführbar gemefen. DieS mar freilief) leiber ber gaU. 3m
Hauptquartier Ijatte man aber einen Stömarfd) über (EonflanS ntdjt

mefyr für möglidj gehalten, l)öd)ftenS einen folgen über 51uboue-

Sriet). (Sine gemiffe Disharmonie in ber Sluffaffung ätuifetjen bem

Hauptquartier unb biefem Oberfommanbo tritt alju aud) f)ier 51t

Sage, nid)t fo fiarf mie bem anbern Cberfommanbo gegenüber, unb fie

liefj fiel) megen ber ÜDtafftrung ber IL 5Irmee begleichen. Sftotfjmenbig

unb ausführbar märe cS gemefen, bem um 6 Ul)r frü£) ht\ gla-

oignrj eintreffenben Hauptquartier eine fertige Situation §u güjjen

§u legen, ja baS mar bk Hauptaufgabe ber IL 21rmee, meldje

fie leiber nidjt lofte. Die (Singelnljeiten biefeS SftarfctjeS liefe baS

Dberfommanbo ber II. 51rmee Don SBionoille auS an baS Haupt-

quartier melben, aud) bafj hti (Saulrc ge., Doncourt, Samt) oor-

läufig Ha^ gemacfjt mürbe. Dieje 2(uSfüt)rung entfprad) alfo

fomeit bem 3Jefef)I oom 17. Sfoguft, 2 Utjr 9fad)mittagS.

Um 8 Uljr früf) Ijattc man im Hauptquartier bie „2lnfd)auung" **" Äu^

gewonnen, ba$ bte „Hauptfrage" beS gembeS auf VJk§ 5urua- $ auutquars

gegangen feien unb nörblid) bis 21manuillerS reichten. Dementfprecrjenb tier§-

erging burd) Dberftlieutcnant o. SScrbtj an bk IL Slrmee ber 2luf^

*) ©. 50/51.
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trag, „mit bem Imfen glügel ntdfjt me^r fo totit au^urjolen" (tüte

fie gemetbet fjatte). 5Ulerbing§ martete ba§ Hauptquartier noerj

auf eine „^eftätigung" feiner „2lnfer)auung". Um biefe 3e^ rcar

ba§> Hauptquartier bei glatiignt), baZ Dberfommanbo ber IL 5lrmee

bei Sßionöitle, ber I. auf bem Sßege nad} ©raoelotte. 5lde brei

befanben ftcfj, mie man bamalä bie Eilige anfaf), nidjt ba, reo ftc

[jätten fein follen. £)a3 Hauptquartier fjätte auf bem Sßege nacr)

Öötje 1038 Sei SSernetitEe fein muffen, ba§ Dberfommanbo ber

II. 5lrmee bei Sauire ge., ber I. bei ©raüelotte, alle 3Bege mären

bann !ür§er geroefen, alle Reibungen unb Aufträge fetjneller an bie

3iele gelangt, üftun lieJ3 $ßrm§ griebricl) ®arl bk oorberften $orp§

an ber «Strafe naet) Stain galten, man mar alfo tt)atfäd)licf), bem

geinbe bk rechte glanfe §ulel)renb, t)art an ifjm oorbeimarfcfjirt,

unb e§ fdt)etnt
f

ba$ man ben 2Balb t>or lauter ^Bäumen je|t fo

raenig feljen raollte, mie im gangen Verlaufe ber legten 24 ©tunben.

28ie f)ätte ein Napoleon je^t noet), etma §rnifd)ert 8 unb 9 U^r

felbft gefeljen; nein, er tjätte e§ nietjt getrau, roetl e§ längft ge*

fdjefjen gemefen märe. Um 9 Ufjr 9#orgen§ Ijatte ba§ VIII.

$Irmeeforp3 im 9J?arfc^e auf $itler§ aur, S5ot§ Halt gemacht, ba$

VII. 5lrmeeforp£ oerfammelte fid) füblidj oon ©raoelotte, baä IX.

ftanb bei (£aulre ge., ba% XII. marferjirte bei Samt) auf, baZ

©arbeforpg 6egann erft (in ^olge oer ^fen unb burcr) nid)t§

begrünbeten 9JJarfd^!reu§ung mit bem XII.) ben SDfarjcr) oon WlaxZ

la Stour, baZ III. ftanb bei Sßionoille, ba% X. mar gum 9#arfdj

oon Sronoilte bereit, baZ II. im 5lnmarferjc auf Dnoitte, bk 5.

unb 6. $at>alteriebimfion gelten bei SronmTle unb Sßionoille, bie

fäcrjfiferje mar an ber (Strafe meftlicl) öon Samt). 3n biefer nicljtä

meniger al§ öoEfommenen 5luffteEung mar ba§> VIII. 2lrmeeforp£

nod) immer bem ©eneral o. ©teinmeg entzogen, unb ü6er ba§ III.

t)atte ficr) ba% Hauptquartier ebenfalls baZ $erfügung§reet)t oorbe-

galten, fo bafc bie§ bem ^ringen griebrid) ®arl batnatö auef) nidjt

unterftanb. (General o. Sftoltfe rjatte biefeä $orp3 um biefe Qtit

al§ biejenige Unterftü^ung für bk I. 21rmee beftimmt, oon ber er

in feinem (Schreiben öon 4 Utjr früt) an ©eneral 0. (Stemme^ ge-

fproben; al§ bann ba§> II. 5trmeelorp3 fiel) um 11 Uf)r $urjere£

näherte, rourbc ber II. 2lrmee baZ III. 2Irmeeforp3 gurüdgegeben, ber

I. ba% IL 2lrmeeforp£ al£ Unterftüt$ung gugemiefen, ba§> VIII. it)r

aber nierjt gurüdgegeben.
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SRodj um 9Vo Ufir rourbe bie Sage bet glabignri nicbt über= ^raeitc *uf*

ferjen, man glaubte jegt bort, „ber gctno bemege ftcr) gegen hörtet)", .^auptquar,

©eroij^eit barüber §u erlangen, fdjien noct) nidjt im Saufe ber tier§-

Sftögltdjfett 5U liegen! 3>n bem (Sinne, ba^ ber geinb nacr) Vrierj

marfcrjicre, erging um 9*/
a

Uljr an bie II. $lrmee äftittrjeilung. S)ie3

mar groar un§utreffenb roie bie erfte $Iuffaffung, allem burcr) ben

SSin! mußten nun boct) bk „Vierbeiner" ber IL 2trmee enblicr) in

bk richtige Sftcrjtung geraden unb geuer erhalten, allein baZ

<Stnfadt)fte fcrjeint an biefen beiben £agen in t)eute unbegreiflicher

SBeife öerferjlt morben §u fein.

2Bie, ber rechte, feinblicrje glügel ftetjt 7 Kilometer oon (Sauire ge.

— feit faft 24 (Stunben! — man oerfügt über trier ^atjaEerie-

bioifionen unb rjat baZ bis jegt nidjt entbecft, trogbem man t>on

Sftontigntj hiZ SRozerieulleS ein ßager beobachtet unb — roenn auct)

jeitmeife in ferner erlennbarer SSeife — ftct) beroegen fietjt!

@egen 10 U^r berichteten General 0. (Sperling, ®eneralftab£= Sr
!

tte **

ctjef ber I. 21rmee, unb äftajor 0. §ol(eben, bafj „ber geinb mit §auptquar,

bebeutenben Gräften entfdjloffett fcfjetne, ben ®ampf anzunehmen unb ^
tier§ -

Zroar 00m VoiS be£ ®enioau£ au£". £)ie£ mar boctj nict)t£ SfteueS,
w

^i
e£ tonnte fein neues 2IgenS in bk ftrategifcf)e 51uffaffung bringen,

benn „biefeS Söenige" roufjte man auct) oortjer. Xrogbem rourbe in

golge beffen ber eigentliche (5cr)lacfjtbefel)l erlaffen, nämlicr) um

1072 Uljr Vormittags oon glaoignt) aus. £)erfelbe ift $ur Se*

urtrjeilung ber Vorgänge an ber 9D?ancefcr)lucrjt fo mistig, baJ3 er

tüörttid) roiebergegeben roirb:

,,9?acf) ben eingegangenen Reibungen barf angenommen roerben,

baft ber geinb ftcr) groifcfien *ßoint bu Sour unb äftontignrj la ©ränge

behaupten roill. Vier fran^öfifdtje VataiHone finb in baS VoiS beS

©enioauj eingereicht, ©eine 9D?aj[eftät finb ber 51nficr)t, baft eS zroecf=

mäfcig fein roirb, baS XII. unb ©arbeforpS in ber 9fäcfjtung auf

Vatillt) in 9J?arfdt) $u fegen, um, falls ber geinb auf Vrtet) abmar=

friert, iljn hn St. SDtorie au£ (SrjeneS $u erreichen; falls er auf ber

§öt)e flehen bleibt, it)n oon StmanoillerS rjer anzugreifen. SDer

Angriff rourbe gleichzeitig §u erfolgen t)aben: burrf) bie

I. 3Ctmcc tiom öoi^ be SJawg «nb C^raticlotte au§,

burc^ baZ IX. ^orpS gegen ba$ VoiS beS ©entoauj unb
Verneoille, burc^ ben linlen glügel ber IL Hrmee oon

Sorben l)er." ge§. ü. 3J?oltle.
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Aucf) btejer 93efef)t entfpracrj ber Sage nicljt, bte Ausführung

liefe ftd^ freilief) leierjt mit ber 1 <3tunbe oorljer an bm ^ringen griebricr)

®atl erlaffencn „SJättrjeitung" in Uebereinftimmung bringen, ©efcfjal)

oaS — unb cS gefdjal) oljnc @ crjttrierigl:eit —
, fo lieg ftctj ber An*

griff „Don Sorben rjer", and) roemt ficr) ber ffiinb über Sftontignt)

la ©ränge nadj) borten ausbeute, immer norfj burcrjfüfyren. Tlan

mirb bafyer gegen ben Söcfe^t oon biefem (SJeftcrjtSpunfte nidjtS an*

bercS anroenben tonnen, als bajs ber $efel)l $u ftmt erteilt rourbe.

^)ag man aber audj um 10 x

/2
Urjr nierjt mufste, ob ber getnb

marfcljire ober fterje, ift eine oon ben lIDtefmürbigfeiten, bit ftcr)

im Kriege rool)l ereignen! Um 11 Ul)r ritt ©eneral o. ©perling

oon glaoignt) nacl) ®raoelotte gurüc! (6 Kilometer), um bem (General

o. (Steinmetz nodj befonberS $u empfehlen, „mit ber I. Armee nierjt

früher anzugreifen, bis bie II. meiter öorgegangen unb pm WliU

rairfen bereit märe." darüber Ratten notf) morjl 3 ©tunben bei

ber bamaligen gegenfeitigen Sage bergefjen !önnen. (SS märe bann

l 1
^ Ul)r gemorben.

«nqriffw
SBCÜ°r bie

f
er ^^^ t) ° tt 101

/2 U^ bd bGr IL SttmCC ChtIie
f'

\>a$ ix. 9ir, Ijattc biefe baS IX. ArmeeforpS (10 Urjr) angemiefen, in „9M)tung
meeiorp§.

an^ $entCüiße uno fa g fte öorzurücfen", fo ba% f)inftcr)tlicfj ber

£iefenacfjfe ber @djtadjt eine Uebereinftimmung zmifcfjen ben

Anorbnungen beS §auptquartierS unb ben Ausführungen biefeS

DberfommanboS obroaltete. „gattS ber geinb in biefer ©egenb mit

bem rechten glügel ftefje, foEte er öom IX. ArmeeforpS angegriffen

merben."

3)ie auf bie anberen ArmeeforpS bezüglichen Anorbnungen ber

IL Armee merben übergangen.

S)ieS mar eine OerljängniBooHe SSeifung! Um 10 Uf)r Ijatte

3Mtfe einen Angriffsbefehl noct) nid)t erlaffen, fonbern baS

gefdjert) erft um 10 1
/*; bennodj mirb man bagegen ^rinj griebric^

$arl ntct)t tabeln bürfen, bagegen mar ber $affuS Jjmftdjtltdfj beS

regten, frangöfifd)cn glügelS gerabezu ein Sßeg mit gufjangetn

für baS IX. ArmeeforpS.

S^eibe Armeen rjatten 24 (Stunben lang ben rechten glügcl

ittdcjt gefunben, jet$t mürbe bie Auffinbung beffelben gemiffermaßen

als etmaS Seichtes unb Natürliches betrachtet. Snbem (General

0. Sanftem in jener ^ic^tung oorging, mufjte er bei ber 9^äl)e beS

geinbeS balb auf benfelben ftofjen, unb eS mar bann 100 gegen 1

9
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5U roetten, ba% baS nunmehr oorgefcfjobene IX. $orpS ifoltrt an*

greifen merbc unb heibt Armeen nierjt in bte Sage fommen fönnten,

„gleichzeitig anzugreifen". 2)aS „gleichzeitig" fefcte öorauS, baf3

bie Sage jenfeitS genau feftgeftellt, unb bieSfeitS aHe§ ziem-

lief) matt)ematf)ifcr) genau ausgeführt fei, beüor man angriff,

aljo bie richtige unb auSreicr)enbe gront geroonnen. 23eibeS traf

nidjt iu, htxbt Armeen fonnten bar)cr nierjt „glei^eitig angreifen",

fonbern nacr) unb nacr), unb bie II. bei tt)rer bamaligen $erfcr)iebung

in ficr) fogar nur ftaffelmeife. §atte man nidjt einmal groeefmetfetg

„gleichzeitig" aufeuflärcn oerftanben, mie fonnte man mit biefer Sflcaffe

„gleichzeitig" einen Angriff beginnen motten? 3)aS3meite foH bod)

ben (Spuren beS(£rften folgen! £)ic Reibung ber II. Slrmee hierüber,

langte im Hauptquartier gerabe an, als bort ber S5efet)I oonlO 1
/^ Ul)r

eben erlaffen unb abgegangen mar, ber Söefetjl beS ^auptquar^

ticrS traf hd biefem Dberfommanbo um 11 Urjr ein. 9£ad)bem

Sßrinz griebrtc^ $arl feinen ©efefjl (oon 10 Uljr) erteilt unb er

ben beS Hauptquartiers oon 10 1
'., erhalten, beftätigten um 11 Ui)t

t)erfct)iebene Reibungen bie Sage, auf ®runb beren er um 10 Ufjr

feine 2tfaf$naf)men getroffen, b. r> balß ein 91bmarfd) nierjt ftatt*

finbe, bajs ber geinb ftclje, aber um 11 Ul)r mar man noeb, un*

gemijg, mo fidj fein rechter glügel befinbe. 3)aS ®.*(St*2B*)

lagt barüber golgenbeS: „SSeiter nadt) Sorben t)irt 6efcr)ränfte bie

35obengeftaltung unb baS bebedte (Mänbe bie Ueberficrjt." 3)ieS

bürfte mofyl nidjt gutreffenb fein!

SS mar ctma 11 Ubr SormittaqS, als beim Dberfommanbo ber &eMte""«s

IL Slrmce b'xt Reibung beS SieutenantS ^erjou**) etngtng, monadj ^«i regten

hei (St. *ßrioat ein franzöfifdjeS Sager ftcfj befinbe. SDer $8e^ 8rIfl«eö-

fctjl beS Hauptquartiers öon 10V2 traf etma zugleich mit biefer

Reibung hei ber IL 9(rmee ein. $rinz griebrief) ®arl f^atte nun

felbft bie ©renje ber fernblieben Stellung feftgeftellt, bie ©efafjren

feines SöefefjlS oon 10 lXt)r traten öor feine Seele, er erlieg um
ll 1

/.-> Uf)r einen neuen, um baS IX. 5lrmee!orpS oom Angriffe ab*

galten, eS mar gu fpät 2>aS ®orpS fjatte, beOor ber neue Sefetjl

ausgefertigt, bie ©djladjt begonnen.

Gstroa zu gleicher 3cit, als Sieutenant Scrjoll öon Satillt) aus

*) IL, 694.

**) ®.*St.*3B. IL, 695.
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ein fernbliebe» Sager bei ©t. *ßrioat entbedte, fjatte ©eneral D. SJcan^

ftein felBft ein foldjeS Bei 3J?onttgnt) la ©ränge Don VerneDille

auS bemerft. Von Satilfy bis ©i. ^rioat ftnb 6 Kilometer ©dj*

roeite, Don SBerneDifle bis iö^onttgnt) la ©ränge 4. 23eibe fünfte,

Don roo auS gefetjen rourbe, lagen an ben SföegeDerbinbungen Don

©raDelotte nacrj Sluboue unb in ber oorgefcfjriebenen „2ln~

tretungSricrjtung" ber IL $lrmee; ferner gehörten fie jn ben-

jenigen, Don melden auS, falls fie übertjaupt ^atronillenreitem als

IM erreicfjenbc 3tele angegeben roorben roären, nad) Sorben, Dften

nnb Sßeften hd tjellem SSettcr fo toeit gefetjen roerben lann, tote eS

überhaupt mögltct) ift; unb um bie ^Beobachtungen beS ©eneralS

D. Sanftem unb beS SieutnantS ©djoE gu machen, gu erfaffen unb

weiter 51t beförbern, tjätten einfache 9JMberetter genügt £)afür

roären nierjt einmal Offiziere als Sßatrouillenreiter nötrjig geroefen.

2öar eS alfo überhaupt nid)t unter fagt, Patrouillen ju entfenben,

fo mußte baS, roaS biefe beiben am 18. Dor unb um 11 Ubr Vormittags

beobachteten, ben bamaligen Verrjältniffen gemäß am 17. beobachtet

roorben fein, Nacrjbem batjer ber SBefef)! Dom 17. 21uguft, 2 Utjr

Nachmittags, beim Dberlommanbo ber II. tonee eingegangen, beffen

2luSfürjrung bk fünfte SBcrneDilte unb Q3atiHrj ftreifen laffen mußte,

mar bk erfte Aufgabe ber II. 21rmee, beDor „angetreten" rourbe,

feftgufteüen, ob bit anbefofjlene Dticfjtung frei fei ober nietjt.

2)ieS mußte am 17. Nachmittags geferjerjen. SDa^u roären einfache

Patrouillen in jener Nid)tung notfjroenbig getoefen, unb biefe mürben

t)ö'd)fi tr)ar)rfct)etnlict) alles SöiffenSroertlje beobachtet rjaben, ot)ne

felbft bemerlt roorben §u fein. 3)ie grangofen Ratten bie ein-

facrjften ©crjutmtaßregeln unterlaffen, gegen Sßeften geigten fid) nierjt

einmal einzelne Patrouillen, fie rourben, orjne eS $u füllen, be*

obacrjtet. lieber bk Dtidjtung, in ber aufgeklärt roerben mußte,

nad) Eingang beS SBefetjlS Dom 17. Sluguft, 2 Ul)r, lonnte alfo

hü ber II. $lrmee ein 3*°^?^ nidt)t befielen. MerbingS mar

baS VI. franaöfifdje $orpS fett bem 17. NacfjmittagS Don VerneDiüe

nad) ©t. ^ßrtüat marfd)irt.

©eneral D. Sanftem erfannte nun Don SBemeDille aus, ba^

er nierjt ben regten glügel beS geinbeS Dor fidj fjabe, ba^ biefer

fiefj roeiter nad) ©t. SßriDat auSbelme; bamit ift alfo weiter feft*

gefteßt, ba^ Don SSerneDiUe allein auS am 17. Dolle $larrjeit

erhielt roerben lonnte. Mein bie ©orglofigfeit ber granjofen
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erfdjien tf)tn taltifdj fo oerlocfenb, bafj er tro^bem 6efd^to§
f

gegen

ben (Sinn be§ 23efel)l£ $u l)anbeln unb bte grangofen in i^ren

Sägern bnrd) ein plötjlidj ju eröffnenbeä Artilleriefeuer gu über-

raffen. 2)ie£ gelang öollfommen. @§ liegt nid)t in biefer Auf-

gabe, §u unterfudjen, 06 (General o. Sanftem bamtt richtig nnb ben

Itmftänben gemäfi l)anbelte, e§ foll nur feftgeftellt derben, ba$ baZ

<S5.-@t.'2ö. einen 3>rrt£)um Verbreitet fyat, inbem e£ jagt, bie Q3oben-

geftaltung u. f.
m. Ratten nacf) Sorben bk IXeberftcJjt ,befd)ränft',

unb bafj, trenn man überhaupt nur in ber oom Hauptquartier für bie

$orbemegung be§ 18. Auguft angegebenen 9titf)tung geritten, man
in bie feinblidjen Sager geraten märe unb fomit olme 2$eitere§

ade „Probleme" gelöft fyätte. Aber e£ mürbe erft am Vormittage

be£ 18. Auguft geritten, ft>e§l)alb, baZ meifs man itictjt.^)

Um ll 1
/, Ufyr mar ba§ Hauptquartier nod) hei glam'gnt),

ba§ Dberfommanbo ber I. Armee fübmeftlid) öon ©raoelotte, ber

IL bei Sßiontaße (beim III. Armeeforp§). SO^tt biefem begab $ßring

griebriel) $arl fiel) nun nad) Sorben, baZ IL Armeeforpg erhielt

9tegonoille afö DJ?arfd6)5iet angemiefen, baZ III. Verneoille, ba§ X.

©t. Ail.

Al§ bei glaoignt) ber ^anonenbonner beS IX. $orp§ Vernom-

men mürbe, ging, bamtt bie I. Armee ntdjt vorzeitig angreife, an

©eneral 0. (Stemme^ folgenbe 2Beifung ab: „;Da£ je£t ^örbare oer-

eingelte ©efeetjt cor SSerneöiEe bebinge nic^t ben allgemeinen

Angriff ber I. Armee, ©tarle Xruppenmaffen jollten oon ber*

felben nid)t gegeigt merben, eintretenbenfallä nur bk Artillerie

gur (Einleitung be§> fpäteren Angriffet
@8 mar 12 U(jr Mittags öorbei!

@& mirb jefct notljmenbig, furg bie Hauptgüge unb Haupt- Stammen*

maßnahmen be§ $ßrogeffe3 feit bem 17., ^ad)mittag§ 2 U$r, 6t§ SÄ^
gum 18., 9J?ittag§ 12 U^r, fttf) gu öergegenmärtigen. SDie oer* be* £au^
fctjiebenen (Sdjrcanfungen in ber Auffaffung be§ Hauptquartier^

quartter§ -

*) SJMtfeS Sarftettung ftetjt mit biefer be§ ®.*<St.=2B. im SBiberfprud),

benn er jagt: „Safc Iinf§ baoon Bei @t. ^rioat große Waffen ftanben,

tonnte er (©. ö. 3ß.) öon feinem (Stanbfcunfte nidjt Bemerfen. @r glaubte
baljer ben feinbtidjen regten ^tilget cor fidj ju fjaBen unb Be=

ftf)lofj, gemäß ber iljm erteilten erften SSeifung ju Rubeln unb ben ©egner

überrofd^enb anzugreifen." @. 52. %$ IjaBe mid) an Ort unb Stelle neuer=

bing§ oon ber ^rrtpmlic^!eit biefer 5lngaBe üBer§eugt.

§oenig, 24 ©tunben 9Koltfefc^cr Strategie. 3. SlufT. 5
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(17. Sfoguft, 2 Ufjr Nachmittags ; 18. Sfoguft, 4 Uljr frü^; 8 Ur)r

frür); 9 2

/2
Urjr Vormittags; 10V2 Uljr Vormittags; 12 Ufjr 2Rte

tagS) unb beS DberfommanboS ber IL 2Irmee (ö
1
^ Ut)r früf) am

18. Sfoguft; 9 Ur)r Vormittags; 10 Ur)r Vormittags; ll 1
^ Ufjr

Vormittags) unb ber I. (6 Urjr früt); Reibung beS Cberften

ö. Unger; Reibung beS Dberften ü. £oe 9 Urjr frürj; beS (Generals

ö. (Stemme^ etroa um 10 Uf)r, baJ3 ber geinb ab§tet)e, mä'rjrenb

DJfajor ö. §olleben unb (General ü. «Sperling roteber meinten, ba$

ber geinb fielen bleibe) finb fammt unb fonberS auf mangels

tjafte (Srfunbungen fettend ber I. 2Irmee unb auf gänglidj unter-

laffene beS Hauptquartiers unb ber II. 2Irmee gurü^ufüljren.

folgen ber 2Senn man feit ben am borgen beS 17. beobachteten Ve-
U

Mtarun
en

rae9un9en oe» geinbeS ungeroifj barüber mar, ob ber geinb ftdf)

nacr) Wt% gurüdfgtetje, um angelehnt an bxt geftung eine @crjlacrjt

anguneljmen, ober über (SonflanS ober über Vriet) abrüde (ein 21b-

marfcf) burdj'S SEojelttjal mürbe ntctjt erroogen), fo fjätte eS ficr) öon

felbft öerftanben, buref) 5tufflärungen feftpftellen, melier öon beiben

gällen ^treffe, ober ob htxbt gälle öom geinbe beabficfjtigt fein

lönnten, letzteres in bem @tnne, baf$ ber 9#arfcf)alt Va^aine ztxva

einen £rjeil bei 9#ej3 gurücflaffe unb mit bem anberen abmarferjire.

Veabficfjtigte man nun eine allen biejen Sllternatiöen Necrjmtng

tragenbe Operation (Veferjl oom 17. Stuguft, 2 Ut)r Nachmittags),

fo mar bie Vorbebingung einer folgen: 51uf!lärung in gront

unb g laufen, gür bie linfe lagen bie SDinge einfact), fie marett

bort öon felbft aufgeflärt; für bie gront unb rechte glanfe lagen fie

rttcrjt nur ebenjo einfacr), rjter forberte bet Snrjalt jenes VefefjlS

roegen beS gelaffenen ©Kielraumes gebieterifer) $lufflä=

rungen. ©etjt bk eine Partei in golge einer taftife^en §anblung

gurücf, fo fterjt in jebem Sefjrbucr), bafc bk anbere Partei itjr mit

einer $ette öon gürjlerrt auf @er)meite §u folgen r)at, um fie

ntcfjt auS bem 5Iuge §u üerlieren. 2)ieS gefctjal) auf ber ganzen

gront ber II. 21rmee merjt, unb barum öerlor fie auf ber gangen

gront berfelben bie gürjlung unb Ueberficrjt unb gelaugte nicf)t jur

ftermtnifs beffen, maS ber geinb tt)at. Um 11 Ut)r Vormittags mar

Ne^onöille am 17. öon ben grangofen geräumt, um 3 Urjr ©raöe=

lotte, Verneöitle mar bagegen nodj bis 6 Ut)r 2(benbS Befefct.

S)ieS überjatj man um 2 Urjr im Hauptquartier unb beim D6er=

fommanbo ber II. Slrmee nicfjt genau, aber man fjätte eS miffen
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muffen. Wlan mußte aber aucr) hti ber I. Hrmee ferjon um 3 llrjr

üftadmtittagä am 17., bafc ber getnb ©raoelotte gegenüber eifrig

bie ©teEung oerftärfte. SSäre nun ba$ Hauptquartier am $ta§e

ber §anblung verblieben, fo mürbe bie Reibung barüber fpäteftenä

um 4 Ufjr bei üjm unb bk 9^acr)rtd^t barüber fpäteftenä um 5 Urjr

beim Dberfommanbo ber II. 5Irmee eingegangen fein

SDer 58efet)l com 17. STuguft, 2 Uf)r Üftacrjmtttag3, legte im

herein mit ber bamaligen $enntniß Don ber Räumung ^ejonm'ne^

unb S3rut)iUe§ bem Dberfommanbo ber IL Slrmee bie Sßfticrjt auf,

feft^ufteEen, mo ber geinb geblieben, ma£ er beabfictjttge. (S§ ge*

fdjat) am 17. nict)t£ in bem ©inne. ÜRalnn man bort an, ber

geinb bleibe M 9J?ej3 fielen, fo (ag e£ nalje, fiefj §u oergegen*

märtigen, roo er fielen bleiben lönne. 3)afür tonnten nur bk htibtn

oon ©üben nact) Sorben ftreid)enben, erheblichen ^ötjengüge in S5e-

traerjt fommen, meiere, buretj ba§> S^ancetljal getrennt, htx $oint bu

Sour unb sßlappeoille anfeilen unb ettoa hti ©t. Sßrioat gufammen*

ftoßen. (Glaubte man, ber getnb gietje nacr) SSerbun ober (St)älon§

ab, fo mußte barüber ber 39efi§ be§ Drnelaufeä oon (Sonflanä hiZ

$Cubou6 Hlarrjeit oerfetjaffen. £)ie£ alleä ergab fiel) au£ einem

einfachen ($ebraucl) ber Ueberficfjtäfarte, e£ raaren bk beiben

mict)tigften fünfte, betrachtete man biefe bann in $Rücfficr)t auf

heibt ^öglicfjfeiten, fo tjettte man gu ber 5luffaffung gelangen

muffen, ba$ Sluboue ber ^ßunft fei, an toelcr)em hdb^ 90?ögltcrj-

feiten geraiffermaßen „ineinanber übergingen". $)arau§ fjätte bann

ber (Sntfcrjluß fiel) oon felbft ergeben: 9D?ögttcf)ft fcfjnell klugen

bafyin, meiere taftifd) gu ferjert berftetjen. &on Sßionoifte hiZ

2tuboue finb etma 13 Kilometer. IHitt man nacr) Eingang be§ 83e=

fefjlg öon 2 Urjr üftacl)mittag§ naef) bat)in ab, fo tonnte man, eine

t)albe ©tunbe für Beobachtungen unb §alte in 2lnfa§ gebraut,

fpäteftenä mieber um 6 Ut)r am 17. in SBionöille gurücf fein unb

bort ®(arl)eit für bk eigenen 9ftaßnal)men be§ fommenben £age£

fjaben, foraie baZ Hauptquartier in $ont a üD?ouffon biö 9 Ur)r

5lbenb§ ebenfalls aufftären. ©o muß man auf ©runb ber $arte

tjanbeln, bie§ alte§ ift barau§ erfef)en, man barf nierjt anberä oer*

fahren.

28enn im ^rieben unb Kriege eine %xuppe irgenb etraaä unter*

nimmt, fo muß fie iljren 90?arftf) in gront unb glanlen fierjern.

5*
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SSenn bie IL Sfrmee om 18. §tütjd)en Üxe^onbtlfe unb SSttte jur

g)ron „antreten" foftte, fo mufcte bieg — bei ber bekannten 9Zät)e

(6 Kilometer) be§ geinbeä auf Üjrem rechten ginget — unb bei

üjrem SBormarftfi in majfirten (Staffeln oom linfen glüget au§

unter biefen einfadjen ÜDcafinafjmen erfolgen, äftan raupte fiel) fragen,

ma§ lönnen bic ftarfen Waffen oon ^oint bu 3our bi£ ßetpjtg

sollen? gür eine 2trrieregarbe maren fte $u ftarf, rjielt man

fie bod) für 2 9lrmeefo£p§ ! Verfolgte man nun nod) bie gort^

fe|ung be£ §öl)en§uge§ ber feinbliefen Stellung nac^ Sorben, fo

muftte man au§ ber Sparte barin eine natürliche, ftarle Stellung

erlernten, melcrje oermutfjen lieJ3, ba$ ber ©egner fiel) auf itjr nad)

Sorben au§berme. üUtan mttfjte fiel) aber aucl) fagen, öftlid) biefer

©tetlung laufen mistige Äommumfattonen, mir muffen Einblid ge=

mimten, ma§ auf biefen oorgefjt. Slbgefeljen oon btefen rjöljeren

aber natürlichen, operativen (SJeftdjtSpmtften, ^cttte bie einfache 21m

menbung eine£ mecljanifcrjen (Sdjemaä erljeijd):, ba$ bie 2lufflärung3=

organe einer fiel) gmijcrjen ^te^onöille unb SBitte für 2)ron r>or=

bemegenben, oerfammelten 2lrmee, toenn fte fidt) feinen fet)r

üblen Ueberrafjungen ausfegen wollte, fte etma in ber Entfernung

nad) oorne unb beiben glanfen fieberten, meiere fte felbft auf

itjrer ®runblinie einnehmen mürbe. 21nber§ §u erwägen mar

nierjt mol)l möglid). üftimmt man bie\e Entfernung in ben girM,

ober betrachtet fte nur mit bem 5lugenma§e, fo ritt man nad) Often

bereite auf ber gangen fernblieben gront nad) einem SDrtttet ber*

felben mitten in ben geinb rjinetm Wlan tjätte auf ber gangen

gront geuer erhalten unb of)ne SBettereS erfahren, ba$ ber geinb

ittctjt marferjire, fonbern fetjange unb ftelje.

3toijc^en 5 unb 6 Ufjr früt) am 18. fjatte Sßring grtebrtdt)

®arl feine SBetfungen hd äftars la £our unb SBionoitle erteilt,

um 6 Ul)r mar ber sßrtng bei SBtomriffe, baZ Hauptquartier um
biefelbe ©tunbe hti glaoignrj ftarl 1000 m baoon entfernt. SSie

teietjt märe eine SSerftänbigung getoefen! £)a bk II. Slrmee um
6 Uljr früt) mit ber unten (Staffel ben ÜDcarfd) beginnen fotlte, fo

mußten bie $ufflärung§organe fett 5 Uljr fpäteften§ nad) Sorben,

Dften unb Sßeften in £f)ätigfeit fein, unb man Ijätte bann balb

nad) bem antreten aEe£ oon SBertf) burd) Reibungen miffen

lönnen, im Hauptquartier unb htx beiben Dberfommanboä.

& würbe bagu feine Sfoo alleriebioifion nöttjtg geWefen fein, fonbern



— 69 —

ettoct 20 Leiter, bk auf ben ©trafen nact) Often auf ber gront

öon la gölte bis 2(uboue uorgefanbt roorben mären, tjatten für

biefe Aufgabe oollflänbig ausgereicht; uämtictj je ein Offizier, mög=

lidjft em ©eneratftabSoffixier, oon ein Sßaar moljlberittencn 9JMbe=

reiteru begleitet, mit bm ßielpunften, bk fiel) oon felbft ergaben:

la gölte; £D?ontigntj la (orange— 2Imant)ilterS; @t. Sßrioat; Sluboue

—9?oncourt. £)ie fünfte nact) Sorben roerben rttctjt angeführt,

ebenfo mentg bk nad) SSeften. Sa beult man fict) Napoleon I. in

btefe (Situation, fo mürbe er allein burd) feine unermüblictje

£t)ätigfeit unb Veraeglictjfeit alles in (Srfatjrung gebradjt tjaben, benn

für eine 5(uf!lärung waren bte ©efammtoertjättniffe bie benlbar

einfadjften.

Denn rechnete man feit bem 17. Euguft früt) bis gum Set-Gegner

18. Sluguft 9 x

/2 Ut)r Vormittags im Hauptquartier mie hd beiben ™** ™*

DberfommanboS mit bem STbmarfd) beS @egnerS. 2SaS t)ätte marjäirt fein

ber ©egner bamit be§roeden tonnen? <Std) mögtid)ft fd)nctl ben obeLft?^
£)eutfct)en entbiet) en! 9J?an tonnte hn ben SDeutfdjen ben ©egner

feit bem 17. früt) in Veroegung. Von ©raoelotte bis 5Iuboue ftnb

12, bis ßonftanS 15 Kilometer. 2Sar ber geinb rotrflicr) marfetjirt

— feit bem 17. früt) — r fo ergab baS 21ugenmaJ3, ba$ bann feine

ganje 2trmee bei nur mittlerer !^arfcr)fät)igteit am 18. 2tuguft

um 9% Ul)r bk Drne überfdjritten Ijaben mürbe. SSie fonnte man
unter folety einfacher Betrachtung um 9 x

/2 Uf)r glauben, ber geinb

3iet)e um biefe $eit noct) auS ber (Stellung oon *ßoint bu Sour—
Seidig, mo oor 9 Utjr ber Oberft o. ßoe itjn in ber «Starte oon

1^2 bis 2 StrmeeforpS gemelbet t)atte*), ah? Sa, glaubte man baS

oom 17. früt) an, bann mar eS ein boppett fernerer getjler, ben

geinb nict)t beffer beobachtet $u f)aben. 2Ilfo bie grage beS 5lb*

marfdjeS mu^te unter fotdjer Vetradjtung am 18. früt) ganj un-

rüat)rfct)etnttct) fein: damals lonnte ber ©egner nur abmarfdjirt

fein, ober anroefenb. 2)aS erftere blieb hä ben SDeutfdjen un=

gemifc, für baS leidere Ratten fie bagegen bie t)artbgreifttct)ften

Veroeife auf ber gront Oon ^oint bu Sour bis Seipgig. SBenn

man aber bis 9 1
/2 Utjr beim Hauptquartier über beibeS im Un*

gemiffen mar, roarum orbnete baffetbe ntct)t felbft gleid) nact) feiner

5Xnlunft M gtaoignt), 6 Utjr früt), ©rlunbungen bei fo furzen (Snt-

*) @.*8t.*28., IL, 688,
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fernungen an? £)a3 fcrjeint nicrjt ber gaU getoejert p fem, obgleiclj

man e§> für unmöglich t)ält. 28ie bem fei, ber glanfentnarfcf) ber

IL 2Irmee, t>on frü{) 6 Uljr ab, mit mafftrten unb fiel) fren^enben 2Tr*

meeforpä (XII. nnb @arbe), mit ben ^aüaHeriebiDifionen im SRücfen,

ben getnb anf ber gangen 28eite beä glanfenmarfcf)e£ rjöcbftenä

Heine 7 Kilometer öftlicl) baöon, in 21nbetraer}t folcljer $erl)ältmffe

nnb Waffen ein ^a|enfprnng, ift mit ba§> ÜDfarfttmrbigfte in ber

gefammten $rieg§gefc£)icr)te. 2)ie§ bei bollftänbig gellem SBetter,

troctenen 28egen nnb raeitf)in überftc^tltcljem (Mänbe. 9J?an fteKe fiel)

nor, ein feinblicrjer gelbljerr märe in ben unleugbaren klumpen bor*

geftofjen, etroa gegen 8 Utjr, alz bie ^reupng be§ XII. nnb

@arbelorp§ im Sßollguge mar! ^reilid) bie IL Slrmee backte meljr

an ben Sorben al§ an ben Dften; allein ha bem angenom=

menen S^arfdj^iele erforberte ber Dften genan fo gnt 21uff(ärung^

organe atä ber Sorben, nnb ber erfte Offizier, ßieutenant (Scljoll,

ber au§> bem SBereiclje ber Gruppen (IX. 5lrmeeforp3) gegen

Sforboften oorritt, entbeefte fofort oI)ne jebe ©c^mierigfeit bk feinb-

licfje (Stellung hti ©t. ^rtoat. 9ttan brauchte eben nnr gu reiten.

£)ie 3)arfteIIung biefer gefammten Vorgänge im @eneralftab3*

roerl ftefjt in Begug auf ©pit^finbigfeiten, meiere bem Sefer guge*

mutzet merben, ötelletcrjt unerreicht in ber SMegägejcfjicfjte ba. 28er

beiZ geleiftet, l)at bereinft ber ®efcr)id)te gegenüber bietet gu nerant*

morten. SBemt überftcrjtlicrjeg (Mänbe al£ nicfjt überftcrjtlicl) bar*

geftellt roerben lonnte, bk ^reupng be§ ®arbe- mit bem XII. 5lr=

mee!or^§, moburd) erftere§ fiel) um öolle 3 ©tunben uerfpätete,

mit ber bem @arbefor£>§ inneroolmenben eigentümlichen 2teftimmung

erllärt unb begrünbet, ba§> ßurüclneijmen ber 5. unb 6. $at>allerie*

bhnfion mit 28affermangel auf ber §ocf)f(äcfje öon SStont>tde befc^ö^

ntgt mirb, !ein 28ort für bie (Summe ber Unterlaffungen im

2IuflTärung§bienfte unb ber ^Irmeefüljrung gefunben, fonbern alle§

biefeä unb anbereä „ftilüoU" unb „glatt" ineinanbergefügt werben

fonnte, bann fcf)emt feiner $e\t gerabegu ein 'OfixeiZ auf bk geber

gefefet gemefen $u fein, meiere bie größte SBirtuofüät barin befaf^

meijs fd^tnarg gu maerjen, unb bieg fo gu tfmn, ba$ ber fjarmlofe

Sefer tüirlticl) fcrjmarg fterjt, tt>o e§ roeifc mar unb bleiben mirb. SDie

geber l)at fiel) gefunben! 28er aber folerje 3)inge bem einfachen

„ätfenfdjenüerftanbe" gumutrjet, ber mufc fiel) nierjt ttmnbern, ba$

biefer fiel) bagegen empört.
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gaft 24 (Siunben nacr) (Srlaft be3 Cperation§beferjl§ erjcrjten Beurteilung

ber S3efef)t oom 18. um IC)
1

/,,
Urjr, einer fett biefen 24 ©tunben

be§

6ê f
t;

fertigen, allein ungefannten (Situation gegenüber, üftur fyattt ftd)

ba% VI. $or|)3 bei (St. $rioat ftatt bei SBerneüille aufgehellt; e3

toirb benn aud) in bem 2kfel)l nur „angenommen", bafc ber geinb fict)

§toifdjen $oint bu 3our unb 3ftontignt) la ©ränge „behaupten"

motte. Sßarum „angenommen"? 91m 17. lieft bie £R:üdftct)t auf baZ

t)ot)e 5Ilter be§ föniglicfjen gclbfjerrn e§ erfTärlicrj finben, ba§ ber

£peration3befel)l erlaffen rourbe, beöor bk (Situation geflärtroar;

bk Umftänbe brängten bagu, unb man fann bk$ minbeftenä üer=

t£)eibigen. 23i§ gum 18., lO 1
^ Ut)r $ormittag§, Ratten feine Um*

ftänbe gebrängt, e£ mar reidjlicr) Qtit getocfen, allc§ §u erfahren,

roenn geritten unb gefetjen toorben märe. 9^ocf) genau eine (Stunbe

üorrjer fctjienen ftc^ bk „auf ber §örje gegen 9#e| ftcfjtbaren Gruppen

gegen 23rierj §u bewegen". §aben benn bk grangofen roirflicE) un£

btö (Serjen unb (Srfennen fo erfctjroert? ©an^ unb gar nicfjt. allein

man fat) immer nur burct) baZ ©udlod) Oon ©raOelotte! Um
10^2 Ufjr rechnete man nodj mit bem ^bmarfdje be3 geinbeä auf

hörtet), benn aläbann follte er ht\ „(St. Sparte aur. (£rjene£ erreicht"

roerben, mag» notabene bann möglid) getoefen märe, benn e§ liegt

gleicl) loett Oon $oint bu Sour unb Samt). Dbroot)! im ©angen

betrachtet, ber 21n griff §befefjt Oon lO 1
/* Vii)x einen 23etoei£ oon

ber bamalS nocfj im Hauptquartier rjerrfdjenben Ungemiftljeit über

Stellung unb 2I6ficfjten be§ ©egnerä liefert, fo unterfctjeibet er ftct)

bod) roejentlic^ Oon bem Dperationäbefet)!. 3m legieren meift

bk §auptrid)tung nad) Sorben, bk mögliche 9cebenricr)tung

nad) Dften; im erfteren liegt bk §auptrid)tung nad) Dften unter

Söerücfficfjtigung be§ üftorben§. 9Jcerfmürbig ift bahti nur, ba$ bk$

eigentlich auf ©runb berfelben $enntnif$ ober Unfenntnifj angeorbnet

rourbe. 3)a§ ift ber Hauptfehler, ben man u)m gum SSorrourf

machen muft, benn bk im Dperationäbeferjl befinblicrjen beiben

SOröglicfjt'eiten — Slbmarfd) nad) Sorben ober (Stehenbleiben im

Dften — finb aud) in biefem enthalten. Sftan Ijatte alfo unter

ben aufgezählten, üielen günftigen 33ert)ältniffen unb mit bem

riefigen ©eneralftabä- unb Slufflärungäapparat über ben einen

®a£enfprung entfernten ©egner in 24 (Stunben eigentlich ntct)t§

oon Gelang erfahren, £ro£bem änberte man im <Sd)lad)tbefef)l fo

rabifal.
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©ieic^eitig* Heber bie (SKetd) fettig fett beS Eingriff§ burcfj betbe Armeen
feit bes «n»||j

j^on etttmg gejögt roorben. ©leidjzeitig fann man eine (Stellung

nur angreifen, roenn bie (Stellung genau feftgeftellt ift, unb roenn

bie Angreifer auf ber ganzen gront berfelben gleid) roeit baoon

entfernt finb. trifft eine ber beiben SBebingungen nidjt zu, fo

ift bie ©leicfjzeitigfett unausführbar; rjier aber trafen beibe 58e-

bingungen mcC)t zu, unb bafc fte nicfjt zutrafen, roufjte man im

Hauptquartier. 9#an roujste auS ben Reibungen ber IL 9Irmee,

ba$ biefelbe um lO 1

^ Ufjr etroa ftanb: (Sauire gfe. bis Sarnrj, baS

®arbeforpS noef) erljeblidj gegen biefe Sinie zurücf, nietjt fertig,

orbnungSgemä|3 nact) irgenbeiner gront fo einzufcrjroenfen, bajs

innerhalb biefer einen 9lrmee ein gleichzeitiger Angriff rjätte er-

Ztelt roerben fönnen; zu fcrjroeigen oon ber @teicr)geitigteit mit ber

I. 2lrmee. SQcan !annte um lO 1
^ Ut)r bie feinbüße (Stellung eben*

falls nietjt, baS lel)rt ber Wortlaut beS 25efet)lS unzweifelhaft.

Stfitfjin burfte bie gorberung beS gleichseitigen Angriffs nicfjt ge*

fteHt roerben, fte ift fogar ein geilen ber Unllarljeit in 9lnfcrjauung

aller rjierbei zur (Sprache lommenben SSerrjältniffe. üftacfj Sage ber

£>inge rourbe eS übrigens p. p. 4 Uf)r geroorben fein, roenn man
um 10% Ufjr bie fetnblid^e (Stellung im Hauptquartier

gelaunt fjätte, bis, unter Umfaffung beS fernblieben, rechten glügelS,

ein gleichzeitiger Eingriff ausführbar fjätte fein lönnen. 2lEein aucrj

taftifd) ift nicfjt einzufetjen, roelctje SBorttjeile man mit bem gleich

Zeitigen Angriff öerfolgte. (Stellungen oon, roie um lO 1
^ Ufjr

geglaubt rourbe, 7 Kilometer gront fann man überhaupt nicfjt

gleichzeitig angreifen. £)aS ift Stjeorie. Napoleon pflegte in folgern

galle als erften 5lft auf ber ganzen gront mit SSortruppen anzu*

paefen; baburefj roollte er in bie £age fommen, bie fernbliebe Gräfte*

oertfjeilung genauer zu erfennen, als eS burcfj perfönlicfje unb fonftige

(Srfunbungen möglich fein fann, unb erft, nacfjbem ber geinb feine

^räfteoertfjeilung oerratfjen, erfolgte ber roirfTicfje Angriff auS bem

fertigen Slufmarfctj fjerauS, unb fo roirb man eS befeftigten

(Stellungen gegenüber, zu benen bie (Scfjlacfjt oon ©raoelotte gehört

fjalten muffen. £ier gefegt) baoon nicfjtS. (£S rourbe aber hei

biefen fingen fo lange öerroeilt, roeil ©raoelotte innere

fjalb geroiffer Frenzen bie SrjpuSfctjlacfjt ber ßufunft fein

bürfte, falls ber SSerttjeibtger bie $ortfjeile ausnützen

roill, meiere in ber heutigen SBeroaffnung begrünbet finb.
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(Sin gtt)eite§ ®raoelottc, narf) fo unzureicljenben @rfun*

bungen, mirb aber gemijs ntcf)t metjr gewonnen!

Gefonberer SSertI) muB barcmf gelegt raerben, ba§ ber Angriff sie i. strmee

bei ber I. Slrmee öon ©raoelotte unb öom GoiS be SSauj^jlp ;
1 '

c unb gfanfe

au§ erfolgen follte; roenn man bie feinblidje (Stellung, rate fic bamalS angreifen.

SJcoltle oorfcfjraebte, betrachtet, fo tjieft ba£: „Umfäffen betber

[einbüßen ginget."

Um 12 Utjr, als oon Gerneoille ber totonenbonner be§ IX. 5trmec=

Corps nact) gtaöignt) ^erüberfcljaltte, fcfyeint SD^oltfe erfannt gn rjabert,

bafc ber gletcfjsetttge Angriff fcfjon im ®eime mt§ratf)en raerbe;

er fcfjicfte bal)er bem ©eneral (Steinmet} bk mitgeteilte SBeifung.*)

tiefer lonnte aber in bem Äanonenbonner nichts anbereS als ba£

5tngrip§eid)en erbtiefen, unb ba oon gtatrignt) bis ©raoetotte 6 $ito=

meter finb, fo muftte (©teinmetj ben ^anonenbonner längft oer*

Kommen tjaben, beöor bie neue Sßeifung SDMtfeS M ifjm eintreffen

fonnte. <So mar eS audj. Smmerf)in mar eS nidjt fcpmm, ba$

©oeben unb (Stemme^ ben 2CrtiEeriefampf bereite eröffnet Ratten,

allein ber Verlauf ber Gegebenheiten tefyrt, ba$ nidjtS fo fefjr mißlang,

al§ bie Sübftdjt beS gleichzeitigen Angriffs, benn tfjatfäcfjlid) griff

man mit ber IL 5Irmee ftaffelmeife in 5IrmeeforpS an, mie man ja

auct) marfcfjirt mar, unb bei ber I. in (SrfjefonS, immer nur in ber

einen 9fticf)tung oon beiben oorgefcfjriebenen, gtetctjfam ben

Dcf)fen htx ben Römern faffenb, unb trog bem großen Apparat beS

Hauptquartiers unb ber #oei DberfommanboS mar feine (£inf)eit in

bie Oon Anfang an talttfcf) öerunglücfte <Scf)tacf)tantage gu bringen.

51ttein äftottfe f)ielt an ber 3bee beS gleichzeitigen Angriffs mit

ber ifmx eigentt)ümfidjen gätjigfeit feft. Um benfelben nun nocfj zu

erreichen, mar um l
3
/4 Uf)r an Sßrinz griebricf) £arl auS bem

Hauptquartier bk SDcittfjeitung ergangen: „Gor bem GoiS SDofeuillonS

ftef)t baS IX. $orpS im ©efdjüfcfampf. £)er ernftlidje, allgemeine

Angriff auf ber gangen ßinie mirb nicl)t efjer erfolgen, als bis be=

beutenbe SMfte gegen STmanoitterS borgefjen tonnen." 9ftan raupte

alfo um l
3
/4 Ut)r beim großen Hauptquartier nocf) nicf)t, bafj ber

fernbliebe, redete ginget bis nörbtidj ©t. ^rioat reichte. D^atürttcr)

lonnte barum bk eben angeführte „SD^itttjetfung" ebenfalls leinen

gleichzeitigen Angriff erzielen laffen. Henntnijj öon ber mirllicfjen

*) 6ette 65.
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2fu8ber)nung biefe§ gtügelä erlangte baZ Hauptquartier erft nacr)

5 Ur^r.

«ßrfns ^ttcb* 2)er Kanonenbonner oon 2krnet>i!Ie, roetc^e^ um 10 Uf)r $or*
r

©d,S? m ^ita^ üon oer 18 - ®iötfton befegt korben mar, braute Seben in

icitung. bic §öcl)ften S3efer)l§infianzen. $ßrm$ $riebricl) Karl folgte mit rief)*

tigern gelbljerrninftinlt fogleictj jener 9tur)tung: Um 1 Ut)r befanb

er ficr) gtmfdjen (St. Marcel unb SSerneöule*), um 2 Utjr bei §a=

bonoitle**), unb fo blieb er hiZ zum (£nbe ber (Scfylacrjt bem S5renn=

fünfte ber ©ntfe^eibung nalje. Sn biefer §inftcf)t tjanbelte ber *ßrinz

muftergültig, napoleonifcf); baburc^ unb burd) ba% geniale $err)alten

be§ bamaligen Kronprinzen üon (Saufen (XII. 2Irmeeforp§) !onnten

allein bie SSege unb bk $eiten abge!ür§t unb bk oorrjer begangenen

getjler bi§ zu einem befriebigenben @rabe roieber gut gemalt merben.

$eibe lömglictje ^rin§en erfaßten aucr) fogleid) bie ftrategtfctje

(Situation ooH, inbem fie habt bk legte 9tüdt§ugglinie
f
baZ äftofel*

ttjal, gu erreichen fucrjten unb rechtzeitig erreichten, geiler fyat aucrj

ber unerreichte (Sctjtacrjrenieiter Napoleon begangen. SDie 5Irt, roie

eine in ber (£ntfterjung mißlungene (Situation roteber eingerenlt

mirb, ift ein Kennzeichen eine£ getbrjerrn. Saugte beim Prinzen grieb*

riet) Karl bk zu große SSorftcrjt unb 3urüdt)aitung Oor ber ©crjlacrjt

getabelt raerben, fo err)eifct)t bie Sötßigfeit auefj zu betonen, bafc ber

Sßrm§ oom ^lugenblicf be3 Empfanges ber Reibung be3 Sieute*

nant§ (Sdjoß an fiel) ber ©efammtfituation in it)ren meiteften, ftra*

tegtferjen ßielen burdjauä gemacl)fen tftQte, unb ba$ feine ©crjlacrjts

leitung oon bem 2lugen6lid an leine Krittf zu freuen braucht, baß fie

0oHtoertl)ig neben biejenige üftapoleong tritt, unb erft, al§ bk zum

§tmmel lobernben glammen oon (St. ^ßrioat ertofdjen, Oerließ ber

Oorfidjtige gelbljerr felbft ben Sßunl't ber (£ntfReibung. Sa, toemi

e§ überhaupt perfönliclje (Sieger Oon (St. Sßrtoat giebt, fo Reißen fie

$rinz griebricr) Karl unb Kronprinz 2tl6ert Oon (Saufen.

<56)iaö)U yikfyt fo, roie ber Sßrinz griebrid) Karl oerfuljren ba§> §aupt-
reitung butd) quartier unb baZ Dberfommanbo ber I. tonee. (£rftere§ befanb fid)

quartier, um 2 Ul)r etma bei D^ezonOiEe. £)a ber (Scrjlacfjtbefel)! beibe feinb*

lierjen gtügel zu umf äffen öorfd)rieb, fo fjätte baZ Hauptquartier fid)

enttoeber tjinter bk Mitte nacl) §öt)e 1038 bei Q3erneöille begeben

*) ®.*@t.*2B. IL, 701.

**) ®.*©t.>2B. IL, 740.
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muffen, ober tjinter ben ftrategifdjcu Slügef, b. l> auf @t. *ßrioat §u.

(Biatt beffert naljm e§ etoa um 5 Uf)r fübttct) SOMmaifon *) Stuf*

ftellung. (So tauge ber $lufmarjcr) be3 §toeitcn £reffen§ nocf) nidjt

oollenbet mar, täfjt ftcr) bte 28al)l be§ $ßunfte§ üerttjeibigen, aber

feitbem ber rechte glügel be§ getube§ feftgeftellt mar unb ber ftra*

tegtfcrje (Stebanfe, ben (Segner nadj) 9ftef3 fjtuemguroerfeu, ba£ be*

fttmmte (Scrjlacrjtgiel bttbete, ba§ streite treffen regelrecht auf*

marjdjtrt mar, alfo fpäteftenä öon 4 Ufyx ab gehörte ba§ §aupt*

quartier auf jeben Sßunft nörbticrj, nur nidjt barjin, roo e3 Verblieb.

2)te§ allein tu SRMjtdjt auf bte geitfrage für alle Befehle unb

Reibungen.

£)a§ Dbcrfommanbo ber I. 21rmee Begab fid) gut 9Jcittag§ftunbe <5$ra$t*

naefj öft(icr) oon @raOelotte, um ba gu bleiben. S)ic§ mar ber für ®^Jafö

baffelbe paffenbfte Sßunft, aber ba%, ma§ ber General 0. ©teirane^ *». ©tefaune#.

t)on ba au» trjat ober unterließ meierjt rjimmetmeit üon bem ah, roie

fid) Sßrinj griebricr) Kart unter roarjrtid) ntctjt leichteren Umftänben

Derzeit. Sn biefem ^ßertjalten liegt nid)t§ Oon ben 9J?erf§etct)ert

eine§ getbtjerm. 3U eniem Eingriff, toa§ man 2tngeftd)t§ ber

feinbtidjen Stellung unb in Verfolg be£ @d)tacr)tbeferyt£ oon

lO 1
^ $8ormittag§ fo bejeictjnen barf, fam e£ überhaupt bei ber

I. 5trmee nierjt; fte fanb fein Mittel, benfel6cn tu ber gront h\%

5itm (Gelingen Vorzubereiten; feinet, üom 23oi£ be SSauj au§ ben

grontangrtff gu unterftütjen; fte griff überhaupt ntcrjt Oom S3oi§

be $au£ au§ an, raa3 teidjter gemefen märe, alz Oon ©raöetotte

au§; fte tjat WlolikZ Söeferjt Oon 10V2 U^r gar ntctjt oerftan*

ben; fte erfannte ferjeinbar merjt, morauf e§ für einen gemetnfamen

gront* unb gtanfenangriff anfam, auf bie Vorherige ©eroinnung

einer ftarfen, umfaffenben Snfanteriefeuerftellung am oft*

liefen Sftancefjange; fte führte ben erhaltenen ©djtadjtbefetyt nicr)t

fmngemäfj au3; fie batte nie cttvaZ ©angeä in ber §anb, nie ein

grofceä ,giel, unb bte Gruppen verbluteten unter ungtücfliefen

^norbnungen in Kompagnien unb Bataillonen. Wtö, roa§ r)icr

gejd)af), um bte (Stellung $u nehmen, finb get)tgriffe, ein mirre§,

milbeg £)urcr)einanbertreiben, drängen unb anrennen, otjne eine flare

SSorftellung oon bem, ma§ Oor klugen lag, unb bem, ma3 nict)t Oor

klugen lag a6er au£ ber Karte erjerjen roerben lonnte.

*) ©.-St..©. IL, 824. S^ortfe, S. 57.
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V. Das ©elattbe an ber Jlancefd)Iud)t

ßtoifdjen ben großen (Strafen SBionOille — ©raöelotte — 3ftei3 ^«aiter ber

itnb ©t. 9flarie — ©t. «ßriöat — ©aulnr, — 9Jce§ ftreicrjen, etoa
Wen»ftBe -

Don ©üben nacr) Sorben, 3 görjengüge, oon benen bte beiben toeft*

liefen fief) ettoa parallel laufen, toärjrenb ber 3., öftlidjfte, nad) ©üb*

often ettt)a§ oon ber paraGelen 9ticf)tung abrueic^t. £)ie£ finb bte §örjen

1. oon ©raüelotte über 9JMmaifon, SBerneOtlle nad) ©t. Sparte aur.

(£r)ene§; 2. Oon ^ßoint bu Sour über 9fto§cou, 5(manüiller£ nad)

©t. ^ßriüat; 3. oon ^ßlappeüüle nad) ben ©teinbrücrjen Oon 5lman-

t)tUer§ nnb toeiter. 3nrifd)en oen 3 §öl)en§ügen beftnben ficr) 2 tief

eingefdjnittene Später, ba% Don (Stjatel ätoifcrjen bem 3. unb 2. unb

baZ ber 9ttance gtütfdjen bem 2. unb 1., beibe Don gleid)artigem

(Stjarafter unb gumeift äiemltd) breiter ©oljle (250 h\Z 400 m), mit

ftetlen D^änbem, roeldje bamalä mit btdjtem Unterljolä bemadjfen

toaren. S)te SBäcrje ber beiben £l)äler toaren am 18. $(uguft 1870

DoEftänbig troden, ebeujo bie Später felbft unb batjer überall be~

tretbar.

SBon ben 3 ^örjen^ügen ift ber öftlicrjfte burcrjraeg ber rjMjfte,

ber toeftlidjfte burdjtoeg ber niebrigfte, ber bxittt v)äit gttrijctjen beiben

etroa bie 9ttitte. S)ie (Entfernung gmifdjen ben 3 ^örjengügen ift

ungefähr bk gleite, nämlid) ettoa 3000 m, an einzelnen ©teilen

blZ §u 3500. £)er ^taum grotfetjen ben beiben toeftlicr)en §ö^en==

gügen mar am 18. 5(uguft 1870, Don kenternde nad) ©üben, burd)*

toeg üon größeren, unregelmäßig geftalteten SBalbungen bebedt, ber

nörblid) Don $erneoille lonnte im allgemeinen im SSergletd) ba^u

al§ offen unb überfid)tlidj gelten. SSermutrjete man unter foldjen

Umftänben ben ©egner ettoa auf ber ßinie 9ftontignrj la ©ränge

bi§> füblicf) ^Soint bu Sour, unb fo gelten e§ bie 2)eutfd)en bi£

gum 18. 5tuguft $ormittag£ lO 1
^ Hljr, fo toiefen biefe £)inge natura

gemäß barauf l)in, Oon Sorben unb üftorboften Sftontignt) la ©ränge
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einzufetten, b. t). bieg mar bte oon felbft gegebene (Srfunbungä-

ricfjtung. £)ie §ö£)e 1038,6 fübtrteftltdf) t>on SßcrneöiKc mar in bem

roefiücrjften ^ö^en^uge ntd)t allein bte bebeutenbfte, fte lag auä)

genau im SJJtttctpunft ber ©cl)lacr)tlinie, tüte fie fiel) fpäter tjerau^

[teilte, unb fjätte fidj batjer al£ SlufftettungSpunft für ba§ große

Hauptquartier auänetjmenb oon bem Slugenblicf geeignet, ba fte oljne

@efarjr erreichbar mar.

e^arattet ber S)ie öorlu'n genannten SSalbgcbtete: 25oi§ be§ ©enioauj nörblicl)

ssaibungen. m<

t)
sQ i§ fc $aU£ fübttd^ ber ©trage ©raüelottc — 9fte§ maren

unter ficr) bamal§ burcrj einen SBalbftreifen oerbunben, burd) ben

bie große ©trage führte. £)er Söalbftreifen begann ungefähr an ber

©teile, rao ber oon la golie fommenbe 25ad) in bie !3ftance münbet,

unb reifte Bis in bie §öt)e ber Kiesgruben mit einer größten Brette

oon 500 m. £)er Söalbftretfen befjtnberte bie ©idjt öon £)öl)e gu

§ötje nicr)t, roeil er bamafö etroa erft auf ber Wüte beä toeftüdfjett

23ergfjange§ anfegte unb auf bem erften drittel bes? öftlicfjen enbete,

fo ba^ man gegenfeitig über tfm tjinroeg bie £>auptftellungen

beuttict) erfennen fonnte. 5Iucl) für bie 25eraegung bot, rote genaue

llnterfuctjungen ergeben tjaben, ber Sßalbftreifen lein großes §in-

bernig. 3U Reiben ©eiten ber SUtonce mar genügenb Otaum, um
SBrigaben nebeneinanber aufstellen, ber äöalbftreifen fetbft tjatte

oerfdjtebene lichte ©teilen, je eine größere befanb fiel) außerbem un*

mittelbar nörblicf) unb füblicf) ber großen ©trage. 5Ibgefel)en oon

ben SSegen, meldte burdj ben Söalbftreifen führten, mar berfelbe

oon Kompagnien unb 3u9en rao^ burcrjfcr)reitbar, oljne bk Drb=

nung gu oerlieren, felbft Kaoallerie fy&ttz fidj, $. 25. füblid) ber großen

©traße, burcrjroinben tonnen. 9^td^t oiel Neroon oerfRieben mar

ba% 25oi§ be $au£; bagegen bilbete ba% 25oi3 be£ ®enit>aur, bwcfy

raeg ein ftarleä 25eroegung3l)inbemiß. Sei) Ijabe e3 fpäter nad) allen

9vicf)tungen burcfjfdritten, unb an oielen ©teilen tonnte ictj mief)

ntdjt burcfjrainben, oljne mir bie Kleiber $u zerreißen. SDieS lommt

für biefe Aufgabe toeniger in 25efrad)t, jeboer) geigte ber nörb-

Iid6)fte £rjeil be£ 2öalbftreifen§ nörblicl) ber großen ©traße benfelben

(Stjarafter.

5ßerp(tnife Sag ber I)öcr)fte Sßunlt auf bem roeftlicfjften ^örjenpge füb^
*n
JtuZ*

raeftfttfJ DOn ^SerneötEe, fo befanb fiel) berfeI6e in ber gegnertfcr)en

Beiben ©eiten ©teHung bei $ßoint bu Sour (1102), oon roo bie §öt)enltnte hiz

au einanber.
§ur müt ber ©djfatfjtfront fiel) über 1080 f)ielt, um oon ba an
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fö auf 1050 (@t $rioat) unb 1014 (föoncourt) gu fallen, ©tc

Ueberf)öt)ung be3 mittleren, oon Sorben nacf) ©üben ftretdjenben

JpörjengugeS ü6er ben roeftticfjen beträgt im füblidjen Steile roeniger

aU 100, im nörblidjen mer)r als 100. Stuf ifjm befanb ftcrj bie

frangöfifcrje $trmee fett bem 17. Sluguft, liftadimittagS. SRtcf»t fo liegen

bie $ert)ältniffe gmifcrjen bem öftticfjen unb mittleren ^örjenguge,

aber ber erftere bitbete bodj, menn man üon Sßeften tarn, geroifjer*

maßen ben überragenben §intergrunb, oon bem fid) ber mittlere

§öt)engug mit allem, roaS barauf öorging, §temlidt) fdjarf abfegte.

d§ fjätte bcnn aud) an jenem S£age feine (Scfjloierigfeiten gehabt,

fetbft ofjne @la£, oon bem mittleren §örjcn§uge au3 ben Hnmarfd)

ber ©eutfdjen roat)rgunerjmen, menn man überhaupt fjätte fetjen

motten; unb biefen märe e§ Oom 17, üftad)mittag§ ab möglid) ge*

toefen, ftdj gu oergemiffern, roaS auf bem mittleren §öl)en§uge Oor*

ging, oor allen fingen, roie roeit fid) bit frangöfifdje Stellung nacfj

Sorben erftrecfte unb roa§ gu iljrer Sßerftärtung gefd^at). 5lber betbe

©egner unterließen in biefer §inficr)t bie notrjtoenbigen Slnorbnungen,

fo ba% ber (Sine über ben Stnberen faft fo roenig unterrichtet mar,

mie ber Stnbere über ben ©inen.

$)a§ ttare Sßetter erleichterte bie gernfid)t in t)ot)em ©rabe, sjo§ sosetter.

e£ mar Dom 17. 2ftittag§ biZ jum 18. Mittags fein Sßölfdjen am

£)immel, b. r). atfo bi£ gum beginn ber ©crjtadjt, unb auf bem ficfj

fd)arf auf bem bunteten §intergrunbe abtjebenbcn, mittleren, roeiß*

gelben, falfartigen, faxten §örjen§uge t)ätte batjer jeber Vorgang

oon beutfcfjen Patrouillen mit bloßem Stuge unb otjne jebe ©efatjr

beobachtet merben fotten. (So benft man roenigftenS, roenn man

fjeutc auf einer ber beiben genannten §auptftraßen au£ bem SBeften

bem Dften §umanbert, allein am 17. Sluguft unb nod) bi§ gur grülje

beS 18. fdjenften bk ©eutfetjen ber nörbtierjen biefer (Straßen eine

ungenügenbe 5tufmer!(am!eit.

©er S£t)ermometer geigte um üUiittag 24° SR.

©urd) ben oben genannten Sßatbftreifen grotfetjen ben SSätbern »*« strafe

oon ©eniüaur, unb $aur, §icf)t fidj bie 15 m breite (Straße oon ®ZTmZ
©raoelotte nadj fD^e^. 5lnfang£ oon ©raoelotte ah über freies gelb»* mittlen

tl)atabmärt§ fütjrenb, nimmt bie Straße metjr unb merjr auf ben
JJJjJJJJ^

SBatbftretfen §u ben ßtjaratter eine» @infcf)mtt3 an, um barauf

bammarttg, an ber fjöd^ften Stelle etroa 20 guß t)od), mit fnterjorjen

dauern rect)t§ unb linfö, über bk Sftance gu gefyen unb Oon ber*

Roenig, 24 Stimben 9ftoltfefdjet (Strategie. 3. 2(ufL 6
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fe!6en mieber al§ ©injcrjnitt etma nodj 250 m auf ©t. §ubert gu in

bem öftlicfjert $ergl)ang $u verlaufen. £)iefe (Strafe, toeldje gum

grogen £t)eil Oon feinblid)em geuer beftricrjen »erben tonnte, mugte

ein fd)led)ter 21nnäl)erung§roeg für bk £)eutfcrjen fein, befonberS

weil itjre öftlidje 2tu§münbung unter bem toirffamen, feinblid6)en 8n*

fanteriefeuer lag. §atten Xruppenttjeile fie einmal betreten, fo fonnten

fie nid)t beliebig nadj red)t£ unb linfö augtoeidjen; fie lonnten im

SSalbe auf itjr fogar nur bor unb prüd. £)ie£ änberte fidj für

bie ®aoallerie unb Artillerie am öftlicfjen §ange auct) nicfjt,

nactjbem bk ©trage bort aufhörte, ein (Sinfcrjnitt gu fein, roeil

fur§ barauf fidj in öftlidjer 9ftd)tung §u beiben (Seiten ber ©trage

©teinbrüdje Einsogen, bk biefen Sßaffen tjier ein Uebertreten auf ba§>

gelb unterfagten. 9ftan barf au§ biefem ©runbe nidjt oon einer

©trage fpredjen, fonbem oon einem langen, allerbingä breiten (Sng*

pag, unb ba§ Oerfcrjiebt ber Umftanb roenig, bag e3 rootjl möglich

geroefen märe, ben Sßalbftreifen nörblict) unb füblid) beffelben in ge*

fctjloffenen, Heineren Sßerbänben mit Snfanterie georbnet gu burd)=

fc£)retten. $on ©raoelotte au£ fürjrt bk groge ©trage in einem

leisten, nadj Sorben geroenbeten Söogen biä §ur jenfeitigen §öt)e

1076, roo fie fid) faft recrjtnrinfelig nad) ©üben menbet, um oon

bem SSenbepunlt ab einen ftärler au§greifenben Söogen nad) ©üben

§u bilben. ®er erfte S^cil ift 2200, ber lefcte bi£ Oto§erieutle^

3200 m lang. S)ic ©trage mar mit Rappeln beftanben, fo bag fie

mit blogem 2Iuge Oon ®raoelotte au£, mit 21u3nal)me be§ im 2Balb~

ftreifen liegenben £rjeile3, oerfolgt merben formte, biZ fie in £)öt)e

be§ füblidjen 9ffanbe3 ber ©teinbrüctje oon 9ßogerieulIe3 roieber nad)

Dften abbkQt $)er Sfjeil ber ©trage oon ipöfje 1076 big nad)

©üben, roo fie gegen Dften umfpringt unb weiter, mar gut §älfte

itjrer Sänge mit fmerjotjen dauern eingefügt. £)tefe gigur bilbete

an fid) eine erroünfcrjte unb ftarfe $Bertf)eibigung£front. ©enau i^rer

D^ic^tung folgenb, tjatten bie grangofen bk offenen ©teilen ber

äftauer mit ©d)ü£engräben Oon mägigem Duerfdmitt ergänzt, immer-

rjin au£reict)enb, barjinter ftarfe ©d)ügenlinien §u beden unb gu oer*

fteden, bk äftauer felbft mar mit ©ctjiegfdjarten oerfel)en roorben.

200 m öftlict) be§ $unfte§ am öftlid)en §ange, roo bk groge ©trage

aufhört, ein ©infdjnitt gu fein, lagen gu beiben ©etten berfelben in

einer Sänge Oon etroa 200 m ©teinbrücrje, unb etroa 150 m öfilidj

Oon biefen begann bie roeftlid)e Gartenmauer be3 @ef)öfte£ oon
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St. §ubert. $on ben (Steinbrüchen füblicr; bcr großen ©trage 509 fid)

ein für Artillerie fahrbarer gelbroeg in faft geraber SRicrjtung

an bie nacf; ©üben umroenbenbe, große (Straße fjeran, in toelcrje ber-

felbc ettoa 250 m füblitf) beg 5früe£ (§b^e 1076) münbete. (Sine

§roeite, für alle Sßaffen benutzbare (Strafte ging Oon ber 9ftance*

mürjle au§ burcfj baZ 23oi£ be $au£, roenbete an feinem Oft*

ranbe nad) Sorben um unb münbete, biefen begleitenb, in bit große

(Straße, ba, roo fte auf bem öftlicrjen §ange au§ bem Sßalbftretfen

tritt. (Sin ©djenfel biefer (Straße führte in genau oft*

licrjer 9?id)tung nad) £ör)e 1081. $om nörblidjen Steile be§

EtfanceirjaleS fommenb, traf bei St. £mbert eine britte, für alle

Söaffcn benutzbare (Straße, roelcfje oon Sftalmaifon au£ bequemen

gugang rjatte, bie §auptftraße, öftlid) (St. <pubert, fo ba^ fie mit

ber öauptftraße einen foigen Söinfel bilbete. Slnbere als biefe

3 Segeöerbinbungen gab e3 burd) baZ üielfad) üon bicfjtem Untere

§0X3 beftanbene £t)al auf einer ©runblinie oon 4000 m nitf)t. 28ie

bie ^auptftraße, fo lagen aucfj bie 51u§münbungen ber beiben (Seiten-

öerbtnbungen oon 9Jiancemül)le unb 2Mmaijon au£ im roirffamen

Sd)ußbereid) ber gran^ofen, benn bit größte <Sd)ußroeite bi£ batjin

betrug Oon Sßoint bu Sour unb 9tto§cou 1100 m.

$oint bu Sour unb 9#o§cou toaren 2 meitrjin ficfjtbare, roetße, Wmt tm

au£ Stein aufgeführte ©ebäulidjfeiten, 1200 m auf ber ©runblinie ^"^ %[

oon einanber liegenb. tiefer üerfjältnißmäßig Heine SRaum $u6«t.

Oon 1100 m Xiefe unb 1200 m ^Breite roarb fpäter ber

^ampfplag, auf bem fid) 3 beutfct)e ArmccforpS burd^ein*

anber fcfjoben unb mitetnanber üermifdjten. $oint bu Sour,

au£ stoei 100 m oon einanber liegcnbcn ©ebäulidjfeiten befterjenb,

mar in einem 3

/4 Greife mit einem SBall üon mäßigem Querfdjnitt

umgeben, ber gegen Süben unb üftorbraefien angefeilte glanfen tjatte.

£)er 2ßaß bot nur (Sd)u£ gegen Snfantericfeuer, nierjt gegen

Hrtitferiefeuer, unb bjier, rote gegen 3tto£cou rjatte bie beutfdje VLxtih

lerie fo öor^ügltct) gefefpffen, baß am (Enbe ber (Scfjlacrjt bie menigen

oon ben glammen unüerfefyrt gebliebenen Steile ba% $ilb üoUftto

bigfter gerftörung setgten. 9ttan 5ät)lte bafe!6ft faft gar leine

Xobten unb SSerrounbeten burd) beutfd)e§ Snfanteriefeuer, fonbern

faft alle roaren burd) SlrtiHeriefeuer außer ©efedjt gefegt roorben.

Sn bem großen Trümmerhaufen, ber orjne Unterbrechung üon 9tto£cou

bi§ $ßoint bu Sour reichte, lagen bk SBertrjeibiger, befonberg in

6*
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$fto§cou, in fürchterlicher äSctje öerftümmelt unb öon ben bcutfd)en

©ranaten gerrtffen umljer; ©liebmaßen unb ^ör^ertt)ei(c roarcn 30

UZ 50 (Schritt tüeit gefdjleubert, Steine unb (Sanb fteHenroeifc fiar!

mit Sölut beftmfct. 3n 9tto3cou unb Sßoint bu Sour mürben Der-

forjtte grangofen in teuren SBertfjeibigungäfteHungen gefunben, unb

eine gan^c Änga!)! SBerttmnbeter geigten bk Spuren öon glommen,

meldje Uniformen unb ®liebmaßen öerfengt Ratten, Stagmifcrjen lagen

rotrr untrer ©erücr)re unb (Sä6el, Sornifter unb Patronen, Xrjeile

öon in bie ßuft geflogenen $ßro|en, gerfefjoffenen Saffeten unb Arabern

unb öerrjältnißmäßig ötele greulid) öerftümmelte unb gerriffene ^ferbe.

S)er 33oben mar öon bem fürchterlichen, beutfdjen Slrtttleriefeuer in

ein löüfteS, mit Dielen Seidjen gefpidteä gelb üermanbelt raorben.

3Me inneren Sftäume öon Sßotnt bu Sour unb SUcogcou tonnten nad)

ber <Sd)ladjt ntct)t paffirt merben, beöor fie aufgeräumt maren. £>er

§ofraum öon Sßoint bn Sour mar im SBergleid) gu bem öon 9Jco§cou

unb (St. §ubert Kein; bie ben £)eutfcfjett gugefefyrte gront öon Sßoint

bu Sour bagegegen länger alz bie ber beiben anberen ©ecjöfte.

£)a£ ©efjöft öon WloZcon fjatte bk ©cftalt eines $Recr)tecfe§
f

bie fübmefilidje Sangfeite ben $)eutfd)en guge!el)rt. £)a§ SöofmljauS

lag in ber äflitte bc§ mit Inierjotjen SJcauern umgebenen ©artenS

unb £ofe3, bk (Stallungen u. f. ro. befanben fict) an ber nörblicfjen

(Sdjmatjeite. 2)ie SJcauern be£ ©artend unb §ofe§, foroie bie

SSänbe be£ Sßo^nljaufeS maren mit <Sct)tegfcf)arten öerfeljen, bk

Sangfette fjatte eine gront öon 200 m. (So frei tote ^ßoint bu

Sour, Bot ber maffige Umfang ein um fo t)or§ügItcr)ere§ giel für

bie beutfd)e Artillerie. 51n bie ©arten* unb §ofmaucrn fcrjloffcn

fid) nad) red)t£ unb linf§ (Schützengräben an.

700 m toeftttdt) ber beiben ©ebäulicrjfeiten lag auf fahlem Spange

baZ au§ (Stein aufgeführte, roeiße ©erjöft öon (St. §ubert. £)a3

btd6)t an ber großen (Straße fteljenbe, groeiftödige 2Bolml)au§ mar in

beiben (Stodroerlen gur SBertljeibigung eingerichtet, ein (Stall befanb

fid) auf ber 2Beft=, ein anberer auf ber üftorbfeite. £)ie roefttidje

§ofmauer mar gefdjloffen, bk (Eingänge be£ 2Sol)nl)aufe3 an ber

großen (Straße ftanben offen, unb in bk Oftfeite ber ©artenmauer

f)atte man eine breite Deffnung gebrochen. 5lm Sftorbroeftranbe öon

(St. $ubert entlang §og fid) ein für alle Söaffen benutzbarer 2Beg

öon ber großen (Straße nacrj 9tto§cou. tiefer, fomie ber öon §örje

1102 in tt)n münbenbe anbere 2öeg maren burdj (Scptjenaufmürfe
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eingefaßt, ©efjöft unb ©arten öon einer rnierjorjen Sftauer umgeben,

Ratten faft bte gorm eines gfetdjfdjenfttgen S)reiecl3, beffen wefilicfje

(Sdmtaljeite öon 150 m ben ©eutfdjen 5ugefef)rt War, bte fttf) öon

ber großen (Straße ijer näherten. $on ben beiben, nadj Dften einen

folgen SSinfel bilbenben Sangfeiten, jebe öon etroa 250 m, tjatte bk

fübltdje für bie granjofen nur geringen, taltifcrjen Sßertrj, weil au§

irjr nur ein <Scr)rägfeuer mögltcr) war, bie nörbltdje als geuerfteuung

gar leinen. SDtc öorgefunbene gorm mar alfo für eine $ertf)eibigung

ntdcjt günftig, um fo rüerttjüoller bie Sage, benn bte (Schußweite öon

ber Söefifront beS ©e^öfted bis sum öftlicrjen Söalbfaum betrug

ttrva 400 m. äftoScou, $ßoint bu Sour unb 6t. §ubert Ratten

jufammen ungefähr bie ®eftatt eines großen, weit gegen Sßeften oor*

fpringenben SBaftionS, beffen nörblicrje ©ette 1000, beffen füblicrje

900 m maß, jeboer) waren bie (Seitenlinien offen, abgeferjen öon

benen ber ©efjöfte felbft.

900 m füblicrj beS ©er)öft§, beffen dauern unb ©artenmauern ©t. $u&«t

mit ®cf)ießfd)arten öerfefjen worben waren, befanben fttf) ein $aar
un

^bm!*'

^ieggruben, unb gWar 200m öftticr) beS öfiltcrjen SöalbranbeS.

&aS (55etjöft öon <St.§ubert unb bk Kiesgruben waren alfo gert)tffer=

maßen bie öorgcfdjobene Stellung ber §auptftellung $oint

bu Sour—StfoScou. ©ebeefte SSerbinbungen jtt)tfcr)en öorgefdjobener

unb §auptftellung Ratten bie granjofen ntdt)t angelegt, audj waren

sßoint bu Sour unb SJcoScou leineSwegS in Heine „gortS" umgewan*

belt,*) öielmerjr Ratten ftd) bk gran^ofen babet auf (Scfjießfdjarten in

ben dauern öefdjränft unb red)tS unb linlS (ScrjügenfteKungen öon

mäßigem Cuerfd)nitt aufgeworfen, welcfje, wie mir §uüerläffige

^lugenjeugen öerficfjertett, burcrjWeg leinen ft)ftematifdjen ßrjaralter

trugen unb ben (Sinbrucf großer (£ilfertigfeit matten, fo baß baS ®an§e

leineSwegS ooKlommen genannt werben lann. (Sübmeftlid) öon Sßoint

bu Sour befanb ficr) ein großer (Steinbruch, welker baftionartig bor*

fyrang; bie baöon öftlict) gelegenen SBinlel ber großen (Straße nad)

$?e§ bilbeten einen an ftd) öon Statur ftarlen grontabfcfjluß mit

gurücfgebogener glanle. $er großen (Straße entlang über $oint

bu Sour bi§ SftoScou (unb naef) Sorben barüber rjinauS) gogen

fidj gewiffermaßen §ufammenl)ängenbe (Schützengräben, aus benen

^ßoint bu Sour unb SttoScou wie ^wei ftarle glügel f)eröor=

*) ®.=6t.=2ö. II., 678.
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ragten. SDiefe ^Befestigungen, meiere au§ ber ©egenb öon ©raoe*

lotte mit bloßem Auge ftd6)t6ar unb mit einem ®lafe beutticfj er-

fennbar roaren, ergaben öerfdjtebene unregelmäßige SSinMungen, fo

ba^ auf ber gangen gront tin ®reu§feuer §u unterhalten möglich

mürbe. Audj beftanben bie gelbmerfe auf ben glügeln (*ßomt bu

3our unb 9fto§cou) au§ mehreren rjintereinanberliegenben „(£ta gen".

958orunt S3ct ber an fidj günftigen unb ftarfett gront ber §auptfteHung

qZm r̂ tten b *e 3ranS°?en DCff<* G^an, ©t. £>ubert öoflftänbig 51t 5er-

serftört ? ftören unb bem Gsrbboben gfeid) §u madjen; ba$ fie ba§ nierjt traten,

läßt ben ©ebanfen auffommen, in <St. ©ubert ficr) einen ©tü^punft

für eine fpätere Dffenftoe (im herein mit ben $ie£gruben) §u fidjern;

Artillerie mar hzx @t. §ubert nidjt, fte befanb fitf) oielmefjr in brei

beutlicrj erlennbaren (Gruppen in ftärferen bedungen ^mifdjen $oint

bu Sour unb 9tto§cou berartig tjalbfreiSarttg aufgeteilt, ba^ fte bie

AuSmünbung ber Sftanceftraße unter t)erfamme(te§ geuer netjmen

fonnte.

cs^oraitcrber £>k frangöfifd^c gront fen!te ficr) ftetig unb faft gleich

ungsfläSr
ma'&*8 bon ber ^auptfteEuug U& gum öftltdjen föanbe ber baZ

SDtancetrjaf begfeitenben ^Salbungen. Set ber Tragweite be§ fran*

göfifd^cn ®emef)r§ unb ben ben grangofen befannten (Sntfernungen

mar t)ter ein gernfeuer ber Infanterie am ^la|e; e§ r)at ficr) ja

aud) af3 außerorbentfict) roirffam ermiefen. Unter folgen $erf)äft>

niffen fonnte ben grangofen nicr)t3 ermünfcrjter fein, al§ ein energischer

Angriff ber 3)eutfcf)ctt, unb menn e§ überhaupt uneinnehmbare

Stellungen gie6t, fo mar e§ biefe, trotjbem ber (SJeneral groffarb

rjier feiner £auf6alm al§ Sngenieurofftgier mel)r (£l)re fyätte machen

lömten.

siefe ber 2Säl)renb bie Stellung ber grangofen roegen il)re§ fdjmalen
©teEung. ^^eng {m (£entrum an oem fanget gu geringen £iefenraume3

litt, rooburc!) bk Xruppen gum großen %l)eil eng gufammengel)altett

werben mußten, ermeiterte ftcf) bk £icfe hä bem in Srage ftefjenben

Steile ber Stellung auf 1600 unb 1800 m. 2)ie Gruppen maren

bal)er ntcfjt in ifjren SBeroegungen beengt, fte fonnten ftet) aucr) bem

fernblieben geuer beffer entgiefjen unb boer) roteber fctjrtell in ber

§auptfteUung fein, raa§ bk grangofen ja aucr) auägunutjen mußten.

®ie 2Bcr)i be§ ?$aft 4000 m öftlirf) ber genannten Stellung fyattt äftarfcrjall Saline
fünftes für ^e Sd)lad)treferüc, ba% ©arbelorpö, gu fetner §anb, bk Artillerie*

"
referöc befanb ftd^ gmifc^en ben gort§ öon @t. Quentin unb ^(appe=
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ötüe. SHc @tf)(utf)t öon (Spatel mar jtoar ein empfinblicfjeg *öe=

roegungäljinbemife für bie (Sinfe$ung bei* 9teferöe in ber Sftidjtung

auf ©raöelotte, allein 6ei recrjtgeitiger S9enact)rtcr)tigung !onnte bie

(Sctjlacfjtreferöe frül) genug bat)in herangezogen raerben. (Sit 2Birf*

licfjfeit gefdjal) ba§> ja aud) auf biefem glügel. (Eingreifen ber 1. @arbe-

öoltigeurbrigabe, SBrincourt.) 3>enn eine folcrje (Stellung rennt fein

Angreifer einfach über, ber $ampf um fie erforberte öiele Stunben,

ber beginn eine§ fühlbaren 3)rude§ beftimmte batjtx bk Qtit be§

5lufbrud)e§ berföeferöe nad) l)ierl)m; unb biefer £)rud mürbe SBa^aine

frül^eitig gemelbet. Smmertjin Itef$, einmal bk fRejeröe für ben linlcn

glügel nadj ber (Sd)lad)tanlage beftimmt, baZ (Mänbe Staute

feine Sßaljt. 3)a, roo fte ftd) befanb, mar fie öom ©eftdjtspunfte

Raines auä am äroedmäfcigften aufgefteEt, benn bk SSegeöerbm*

bungen führten öon t)ier nad) Sßoint bu Sour unb Seidig ge. \o-

tote naefj <St. Sßriöat. S)er Sftarfcfjall fonnte bie Sßeferöe baf)er

nad) Sorben unb ©üben einfe|en, nidjt ober roenigftenä nur bk

Infanterie im Zentrum ber (Scfjladjt, toett ba Söcge unb Stege

festen. £ro§bem litt bk Stufftellung ber <Sd)lad)trcferöe an gmei

Uebelftänben: 1. £)ie SSegeoerbinbungen gu allen Reifen ber

Sdjlacrjtlinie maren unpreicljenb, unb bie Entfernung ber Sfteferöe

öon ber <Sd)Iac^tItnie mar §u grofc, befonberS nad) <St. $riöat

(10000 m). Sftun roirb man feiten einen $unft für biefelbe finben,

meld)er allen Slnforberungen genügt. $)a man inbeffen niemals im

2Sorau§ miffen fann, roa§ ber@egner beabfid)tigt, unb ebenfomenig

mie ftcf) ber Verlauf ber ©reigniffe geftaltet, fo bilbet bie 3ßaf)l

be£ 5luffteIIung§'punfte§ ber (Scrjladjtreferöe einen entfdfjeibenben

£l)eil für bk ©efammtljeit ber 5lnorbnungen, unb banad), mie bie§

gehalten roirb, fann man einen gelbfjerm beurteilen. Sttan fef)c

in Söejug hierauf Napoleon I. Sefttmmt man bk 2tufftellung

ber ^Referöe nur in 23e§ug auf einen gall, mie e£ fjier öon SSagaine

gefd)al), fo fjat man bie Sfteferöe für bie anberen gätle nidjt jur

§anb. (Sie erroieä fiel) jeboeß al§ gänglid) öerfef)lt, menn biefer

eine gaE md)t in ber 2lbfid)t beä ©egner§ lag; auet) bieä traf

5U. 9Iber felbft, menn ©a^aine fürcfjtete, öon Stfefc abgebrängt §u

merben, fo Ijätte, in $lnbetracßt ber (Stärfe ber (Stellung auf feinem

linfen glügel, bafelbft eine *8rigabe hinter bem II. 2lrmeeforp§ ge*

nügt, bk gange übrige SReferüe gehörte im Sbeenfreife be§ 9ftar =

fdjatlS in bk ©egenb öon $lmanöiHcr£, er felbft eben baf)in.
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2ll£bann wäre c£ bcm gelbrjerrn moglid) gewefeu, feine SReferoc red)t=

fettig einzufetten. 2$te fid) bie £>inge abgefpielt tjaben, ift ber Scr*

luft ber ©d)lad)t für ben 9}?arfdt)aII au§fd)liefelid) auf feine ab-

folute Untt)ätigfeit unb ben falfctjen ©tanbpunft ber ©djlacrjtrejerüe

jurücf^ufürjren. Db berartige Erwägungen im fran§öfifd)en §aupt=

quartier ftattgefunben, ift nietjt genau nadjjuweifen, jebcnfaü§ gc*

fct)at) e§ 5U fpät. £)ie Uebelftänbe ber 2Sat)l beä 5lufftellung3*

punfteä ber ©crjlacfjtreferüe tonnten aber bem SD?arfd)aIX ^a^aine

nierjt entgegen, unb wenn er tro^bem an berfe(6en fefttjieft, fo rjätte

§um minbeften für ein jwedmäfeig geregelte^ !ft ad) rid) tenw efen ge=

forgt unb bk ©trafee nad) ©t. ^5riüat frei gemacht werben muffen.

2lud) biefe beiben Stnorbnungen würben unterlaffen. 3nfoweit trifft

bk krittf ben SDtorfdjall Söa^aine. allein aud) ber SDcarjdjatt (San*

robert mufe getabelt werben. ®erabe ba, wo eine fünftlicrje

SBerftärfung ber Stellung am notfjwenbigften gewefen wäre, in ber

©egenb oon ©t. ^ßriüat gefdjat) nid)t§ 2)crarttgc£. 9Jtan f)at baZ

bamit enrfdjulbigt, bafe bem VI. 5lrmeetorp§ ein ©enieparf gefehlt;

ba£ mufe aber verworfen werben, benn mit ben §ur £mnb befinblidjen

Mitteln wäre eine fünftlidje Sßerftärfung recfjt wot)l ausführbar ge=

wejen unb aud) in SBe^ug auf bk $ur Verfügung ftetjenbe geir.

gerner rjatte S5a5atne bcm 9J?arfd)att (Sanrobert eine gebrängte

Slufftetlung bn St. Sßrioat an'3 §erg gelegt, Eanrobert tt)at baZ

©egentt)eil, er befjnte fid) über ©ebüfjr bi£ an bk Steinbrüche

oon Saumont au£. £)er gefjler würbe boppelt fühlbar, weil ber

9Jcarfd)alt ßanrobert nicfjtä gur SSerftärlung ber «Stellung tt\at
f

fonbern bk S)inge einfad) gerben liefe, £)aburct) entftanb in ben Sin*

orbnungen ein tafttfdt)er SBiberfprud). S)er 3)carfd)alt (Sanrobert

tjatte aber aud) reiepd) $ät, «od) am 17. 5luguft um ©enie §u

bitten; er unterliefe bieS ebenfo, wie jebe 90celbung öon SSertt) über

ba$, ma£ fiel) oor feiner gront ereignete, bi§ eS §u fpät War.

9J?an fann einen Vorgang auf einem Steile eines <Sdt)Iadt)t*

felbeä ntct)t befriebigenb oeranfd)aulid)en, ot)ne bie wicfjtigften £)inge

auf ben anberen Steilen mit §u berüdfictjtigen, bat)er würbe fjicr

auf bie teureren fur$ fjingewiefen.

®icrvott§oon 5500 m öftlid) ber beutfdjen ©crjtadjtfinie lagen bk gortS

8t cuentin @ t# Quentin unb ^lappeoitte. £)te Entfernung war für ein Ein*

tua?^ greifen bcrfelbcn gu grofe; immerhin aber boten fie bem linfen, fran*

Söfifcfjen glügel einen SRüdfalt für ben gall eines UngtüdeS. 2We§
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in Allem genommen, l)ätte e§ grünblicrjer unb frjftematifdjer Vor*

bereitungcn unb Gsrroägungen 6eburft, roenn man btefe Stellung

crnftlidj angreifen ober gar nehmen moflte.

3u bicfen Sportteilen trat nod) ber Umftanb, ba$ ba$ ©elänbe sott^itc ber

ben grausen bic $8eobad)tung aüe§ SDeffen erlaubte, ma§ tüeftttdt)
ü6er^u"9-

ber 9Kancefd)lucrjt oorging. Vemerften fie auffallenbe Veroegungen

in ber Umgebung tjon ©raoelotte, fo fonnten fie ungefähr beregnen,

mann bie £eutfd)en au£ bem SJcancettjale auffteigen mürben, unb fief)

auf il)ren Empfang vorbereiten, benn b\t fran^öfiferje Aufteilung

überl)öc)tc bie beutfdie. (©o Verfuhren bie gran^ofen aucrj!) $>ie

unferige mürbe eingefeljen, bie 2)eutfd)en üermocrjtett bie gegnerifcfjc

bagegen ntct)t in bem ©rabe einjufeljen, mie e£ erraünjdjt gemefen

märe. Segannen bie 2)eutfd)en gar ben Aufftieg am öftücfecn

©d)lud)tranbe, fo fanben fie, üon ©t. §ubert abgeferjen, auf bem

meiten Sftaume feine $5edung.

£)ie Srmuofett liegen ©t. öubert fteben, bie S)eutfd)en nahmen ®a§ ® eIänbe

e£ meg, allem trotjbem tonnte, rote roetter öerfagren mürbe, ©t. ben Angriff.

£mbert nid)t bie Sftolle fpielen, meldje e§ bei befferer Vorbereitung

ijätte fpielen muffen, unb bie (Stellung ber granjofen, fo ftar! fie mar,

rjätte bod) genommen merben lönnen. $>ie SDcutfcxjen mürben

barin burd) mancherlei unterftüfct; 1. Ratten fie eine ber gegnerifdjen

fer)r überlegene Artillerie in S5c§ug auf bie SSirlung unb 3 a^-

SDer Unterfcftieb in ber §öl)e lommt hei Artillerieaufftetluttgen merjt

fo ferjr in SBetradjt, bann mar ber Unterfd)ieb überhaupt gering

(1102 bis 1063 jenfettS, 1011 bte 1009 bteSfeitS), unb man lonnte,

mie mir fompetente Augenzeugen r>erfid)ert fjaben, au§ ber beutferjen

Artillerielinie §iemlid) genau mit blofcem Auge überfein, ma§ in

ben fransöfifdjen Artillerie* unb SnfanteriefteHungen ftcr) gutrug. 3n

ber $rjat öerurfacfjte bie üftieberfämpfung ber fran^öfifdjen Artillerie

aud) leine fonberlid)en ©cljmierigfeiten. ferner umfaßte baZ beutferje

ArttHeriefeuer bi£ §u einem fühlbaren ©rabe baZ gegnerifd)e, c£

mar r>on öornljerein fogufagen ein burd) bie Umftänbe öerfatm

melte§. 2. ©eit bem 17. Vormittag^ befanben fief) bie au3 bem

äöote be SSaitj gegen ^ßoint be 3our öorfpringenben 2Balbfpit$en

im Vefi^c öon Truppenteilen ber 14. £)iöifton, e§ öcrbliebcn b&

gegen bie mcftlicrjen ©äume beä 33oi3 be @enit>au£ bis jum Vor*

mittag be£ 18. in franjöfifdjen Rauben, berart, ba$ ba§ ®crjöl5

genommen merben muftte. 9^ad)bem baZ gefdjeljen, gaben bie $rau=
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goferr ben ganzen toeftltd6)en %l)eil be§ SUtancetljaleS auf. $)amtt

entftanben für bie ©eutfdjen gemiffe Vorteile au§ biefcm %fyaU,

falls? ein ernftlidjer Eingriff ber (Stellung oon ^ßotnt bit 3our —
9fto§cou in itjrer 21bfid)t lag. ©te§ mar aber unzweifelhaft ber gall.

®a§ sKoncc* &auon abgefet)en, fönnen fiel; im Verlaufe einer (Sd)lacl)t
;

gang§6anr ta!tifc^ günfttgc Gelegenheiten bieten, tüdcfje einen 21rmeebefel)l^

für ben sin,
fjaf>er üeranlaffen, gegen bte allgemeine 2tuffaffung $u tjanbeln, nur

aseften. wuß er bann feiner ©ac^e ütoa ftdjcr fein. (Sin folcfyer gaU fdjiert

minbeftcn§ erroägenäroertl), unb er entfprad) oor allen fingen bem

brängenben Temperament be§ Generale t). Stemme^. (Srraog man

tjter in biefem (Sinne, bann mußte man ben 3J?ancegrunb geroiffer*

maßen al3 bie Vafi§ für einen fpäteren Snfanterieangriff betrachten,

als ben großen (Sammelraum $ur Vorbereitung be§ Eingriffs unb

um fpätcr ben Angriff felbft oon bort au§ gu fReifen. £)ie3 be=

günftigte rateber bie fiel) giemlict) gleich bleibenbe, große breite ber

S£l)alfot)le. §ierburd) gemamt baZ ÜD£ancetl)al für bie Snfanterie §u*

näd)ft ben (Stjaralter einer taltifcfjen Vereitfcf)aft3ftellung,

roeitcr nid)t£, um htx eintretenben, günftigen Verljältniffen biefe au§=

5unu|en. £)ie Verbinbungen §u bemfelben roaren ftfjledjt, außer

ben 3 angegebenen beftanben leine anberen, unb bk ^mupttierbin*

bung lag an bem Ausgange unter bem oerfammelten geuer be§

©egnerä. Xro^bem märe e§ möglich getoefen, bie Snfanterie in

Kompagnien ficlj nörblid) unb füblict) ber großen Straße oon @raüe*

lotte burefjarbeiten gu laffen, um ba$ Sftancettjal 5U erreichen unb

fid) bort oon feuern gu orbnen. 3m ©.=©1.-20. ttrirb bei biefen

Vorgängen immer auf baZ biegte §ol§ oerroiefen, al§ ob e£ ntd)t

möglich gemefen märe, baffelbe in Drbnung gu burcljfdjreiten unb

taltiftf) au§§unu|en. £)a§ ift unrichtig unb ungutreffenb, unb man

t)ätte mit berartigen Mitteln bk l)ier begangenen geiler, befonberS

im Vereine ber niebern £ruppenfüt)rung, nic^t bemänteln foHen.

£)a§ biegte Unterljolg t>ert)inberte ba§> allc§ feine3roeg§, e§ er=

fc^merte e§ nur. „9So aber ein Biaxin ftetjen lann, muß Snfan*

terie marfdjiren." 3)a§ ptten bk ©eutfdjen oon 3acffon unb See

raiffen fönnen. (Sin berartige§ Vorlieben ber Snfanterie l)atte and)

fonft leine Gefahren, benn oon bem 5Iugenblicf ah, ba fie ben be=

lannten Söalbftreifcn betrat, mar fie ntd^t nur ber fernblieben <Sict)t

entzogen, fonbern je meljr fie fiel) ber <Sol)le ber SD?ance näherte,

um fo met)r traten bie Vorteile be§ tobten 2Sinfel§ ein. Sie
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befanb ficf) bort tr)atfäct)itcf) tüte in „AbrafjamS Scfjoofi" gefcf)ü£t

gegen geuer, erroa 600m oon ber frangöftfcfjen oorgefcfjobenen

«Stellung, ofjne überhaupt gefaxt roerben $u fönnen.

(£tn „ Sammelraum für einen Angriff" mu§ genügenbe sn^e p

breite unb £iefe, foroie gute unb an Qafyl auäreicfjenbe Serbin* ^n^l%.
bungen nactj rücfroärtä Ijaben. SDiefe fehlten. SBäre man freilief)

„gefefj (offen" in bieSßälber gegangen, ftatt „auf gel oft", fo roitrben

fictj fcf)on mancherlei ber fpäter eintretenben Uebelftänbe nicfjt ent=

roicfelt Ijaben. (£§ fjätte aber mefjr gefctjefjen fönnen unb müjfen,

roenn man überhaupt an einen ernftlictjen Angriff bacfjte.

tiefer mar nun oon %Rolttt um 10 1
/.-, ttfj* auäbrücflicfj

oorgefcfjrieben unb groar oon @raoelotte unb bem $8oi§

be $au£ au£.

Als Napoleon I. um 4 Ufjr am Nachmittage be3 13. Dftober

bemerfte, bafc er feinen für Artillerie benutzbaren 2öeg ^um „Steiger"

befajj, traten fofort bie Nacfjttjeile beffen für eine AngriffSentroictV

(ung öor feine Seele. Napoleon f)atte aüerbing§ bie ©ngftra^e

gur feinblicfjen Stellung bamal§ (öor ber ®cf)fadt)t) in feinen

§änben, bie ©eutfcfjen öor ber Sctjlacfjt bie ber ÜDcance nicfjt!

£)at)er orbnete Napoleon fofort bie Anlage eine§ für Artillerie

fahrbaren 2ßege§ an, unb noefj fpät Abenb§ am 13. Dftober roar

baZ Sßerf öollenbet. @& roar an bem SDcancepafj p erroägen, ob

etroa§ derartiges mitlief), nötfjig unb ausführbar fei. SSollte

man bie Stellung beS ©egnerS ernftlicfj angreifen, fo roar e§ notfj>-

roenbig. konnte man baS Notfjtoenbige nicfjt ausführen, bann

burfte man unter ben obroaltenben Umftänben überhaupt nicfjt ernft^

lief) angreifen, noef) roeniger ernftlict) Verfölgen roollen, benn

e§ fetjlten bafür bk S3ebingungen jur (Sntroicfelung unb 53eroegung3*

freitjett. $on ben Gruppen abgefefjen, ftet) bie Pionierbataillone

Nr. 7 unb 8 in biefem Sinne in Stjätigfeit gebact)t, roäre e§ nicfjt

übermäßig oicl verlangt geroefen, oon biefen hiZ NacfjmittagS 2 Uljr

am 18. nörblicfj unb füblid) ber großen Strafe je jroei Oeffnungen

buref) baZ §ol$ fernlagen $u laffen, um oon rücfroärtS t)er bk er-

forberlict)en ^Serbtnbungen ya erhalten. 3)a3 SSerf roürbe bi§

an bie Sttance faum gefrört roorben fein, benn bk Arbeiten fonnten

oöHig gebeeft ausgeführt roerben. Scfjrüieriger roürbe ficf) baSfelbe

freilief) oon ba an geftaltet t)aben.

Um ba§> Sßerf hiZ §um öftlicfjen Saume burctjsufütjren, roar
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Ausgänge bie oorl)erige 2Begnal)me oon ©t. §ubert — ÄieSgruben erforberlid).
üonbetBans.^.^

ge[ang r ^ne baJ3 etmaS derartiges gefdt)a£)! unb hiermit ift

5U rechnen. üftactjbem aber bie oorgefdjobene Stellung genommen,

tonnte ba§> £)urd)fdalagen ber Deffnungcn bis $ur 21uSmünbung

auS bem SSalbe bis 4 x

/2
U^r roofyl betoerlftelligt fein, unb erft,

roenn baS gefdjeljen, fyattt man biejenigen SSorbebingungen für bie

(Snttotdelung unb ßettung oon £tuppenmaffen foroie für bereu

Unterftü^ung gefdjaffen, meiere bie 5lbfid)t eines ernftlid)en Angriffs

ertjeifdjt. (£)iefe mar befanntlid) in jenen Stunben oorfyanben ge*

mefen unb fcfjon gescheitert!) 21uf biefe Sßeife tjätte man ben geinb

§u einer geueröert^eilung gelungen unb für einen Angriff alle

bie bamit bem Angreifer jufallenben $ortl)eile gehabt; roäljrenb,

roie man bie $5inge geljen lieg, in ber bauernben, feinblidjcn

geueroerfammlung auf ein unb biefelbe Stiftung bk §aupt=

urfad)e ber langen Sttttz ber 9JciJ3erfolge ber §)eutfdjen erblitft

merben mu§. 2Ber fid) mc§t allein oon ber Sparte leiten lägt,

fonbern fid) rjeute noeb an Ort unb ©teile begiebt, ftdj bann ben

Verlauf ber Gegebenheiten oor bem 5(uge tyXÜ, toirb jugefteljen, bajj

baS l)ier (Erörterte ber einzige (unb ausführbare) 2Seg §um Erfolge

„l)ätte fein fönnen". (Sinen anberen gab eS menigftenS nitf)t.

»egrunbung 9^tcf)t jeber 2trmeefüb,rer fann ein Napoleon fein, aber jeber

woqtnnw™ ^rmeef^rer tann Riffen, mie man ftdj in foldjen Sagen l)ilft, unb

feit mnftiicDer jeber (General mujj oon ben richtigen fünften auS erlunben!

binden. Stofcfjr ™an \°r f° oot oa^ SJfancetfjat bem Angreifer fogar grofje

$ortl)cile: Unbeobachtete unb nur gum £t)eil befdjieftbare 51n=

näljerung an bie oorgefdjobene (Stellung, 9Jcöglid)feit ber (Suttottfe-

lung, gute SSerbinbungen nad) rüdtoärtS. ®efd)el)eneS ift nidjt

meljr ungefdjeljen $u machen, allein man muß barauS fielen gießen.

(Stellungen, mie b'xt in grage fteljenbc, merben in Suftwf* wal)r*

fdjeinlid) häufiger oorfommen; nur etmaS me^r öerftärft, oielleid)t

mit roeniger günftigen 51nnä^erungSbebingungen, lote fie l)ier gu

fctjnffen getoefen mären, unb geroifj rotrb man foldje (Stellungen, um
Obrerer ßtoede millen, in ber gront angreifen muffen, aud)

menn bie (£ntfd)eibung auf ben glügeln gefuerjt mirb. £)enft man

fid) bann bie angreifenbe Snfanterie mit ben heutigen (Sdjufc

loaffen, meld)' ungeheure SSirlung mürbe ber $ertt)eibiger lebigltdj

oon biefer aushalten l)aben. Sn bem oorliegenben galle blieb

allerbingS eine anbere £auptjad)e SBorbebingung: (£S burfte lein ©e=
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fd)ü§ ben Slampf oon foeftlid) be§ 9ftancetal)le£ au3fet$en, feine§ ü6er

ba§ ££jal herüber gebogen merben, bagegen f)ätte Artillerie oom $ois?

bc $aur. au§ gegen bie link glanfe ber grangofen rairfen muffen.

3)a§ legiere fonnten Saftifer Don Napoleons §anblung§meife

ablefen. ^)te Snfanterie lonnte batjer gar nictjt 6effer oon ber

Artillerie unter ftügt tu er ben, al3 inbem man bie leidere roeft lief) be£

9ftancetl)alc3 beließ.

S)tc 9ftd)tung ber in grage lommenben ^öljen^üge beftimmte

olme SSeitereS am 18. Auguft bie fünfte nnb bie £f)ättgfett für

bie beiberfeitige Artillerie. 2)ie beutfdje Artillerielinie erftredte fid)

giemltcr) genau oon Sorben nad) ©üben, als eine §ufammen=

Ijängenbe gcuerlinie; bk frangöftfcrje nicfjt. SDie Auämünbung ber

großen ©trafee, iljre meitere $id)tung auf ©t. |mbert unb bie nad)

Sorben unb ©üben fid) ab§meigenben üftebenftrafen erl)eifd)ten für

bie frangöfifdje Artillerie eine Aufteilung in ©nippen, meiere il)r

geuer für ben gall eine§ Snfanterieangriffä gegen beffen einzige

(£nttüidelung$rid)tung oerfammeln fonnten, aljo gegen bie (Strafe

oon ©raoelotte — $oint bu Sour. £)iefe Aufgabe fonnte burd)

23atterieeinfd)nitte nidjt gai^ iljrer üftad)tf)etle entfleibei merben,

fo bafc bie franko [ifclje Artillerie auf beiben glanlen §u faffen mar

unb gefaxt mürbe, mäljrcnb bie beutfd)e nur in ber gront fid) gu

mehren Ijatte. £)ie Entfernung ber beiberfeitigen Artillerielinien betrug

ettoa 2000 m. ©ic mar ben granjofen oorrjer befannt, fie mürbe

oon ben £)eutfd)en balb fo genau, mie mir fompetente Augenzeugen

oerfid)ert, ermittelt, bafc faft jebeä (§5efct)oB fein 3^ erreichte.

£)ie fran^öfiferje Artillerie fd)of$ inbeffen im Allgemeinen ntctjt

meniger gut. ©eferjoß auf (55cfct)o^ gelangte in bie beutfdjen SßaU

terien, boef) bk meiften fprangen nidjt, ober bie fpringenben oerur^

fadjten menig ©d)aben. £>ie SD^erjrgatjt ber ©efd^offe rollte nad)

bem Auflagen burcrj bk beutle Artillerielinie fort, unb ber ©oben,

auf bem fie ftanb, mar fo uon ©efeboffen burd)tt)ül)lt, baf$ bie $8e^

feljle überbringenben Abjutanten mit größter $8orfid)t reiten mußten.

2)a§ fran$öfifcf)e ©efd)ü£ mar baljer nidjt fcrjlecfjt, fonbern ba$>

©efdjoft, ettoaä, ba§> man fjeute berüdfidjtigen möge.

©djreitet man in fallen, mie in bem oorliegenben, uml)öf)erer

gtoede miUen ^u einem ernftljaften Angriff, fo mujj triebt allein

bie fcinblidje Artillerie, fonbern aud) bie feinblidje Snfanterie

burd) ba§ bieäfeitige geuer mcbergetampft fein. £)ie3 lann Artillerie
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ntctjt allein, bk Snfanterie mu& bagu gehörig mittoirfen; um mtt^

mirfen $u formen, mufc ftc fict) entmicfefn fönnen nnb fid} eine geuer*

fteEung Raffen. 2)ie3 aEeS mar am 18. Auguft tjinftctjtlid} ber

Snfanterie nidjt ber gaE, als bk Artillerie beS VII. Armeeforpä

ba§ ÜDfancettjat überfctjreiten foEte (gegen 3 x

/4 Ut)r:) bte beutfetjen

ArtiEeriften faljen ba£ auf it)rer ganzen geuerlinie, unb fie fallen

auetj ben Sftifjerfotg be§ Unternehmend oorauä. 2)ie fernbliebe

Snfanterie mar a6er auet) um 7 Utjr noct) nietjt niebergefämpft, meil

eben bie beutjetje Snfanterie, mangels einer geeigneten geuerfteEung,

babei nttfjt genügenb mitgemirft tjatte. Angriffe, immer in berfelben

9tict)tung unternommen, mußten batjer fc^ettern. dlirn ift bk ArtiL

leriemirtung tjeute mefentiictj beffer, allein ^u benfen giebt eS boct),

ba% tttoa 132 beutfcfje ©efetjüge, bk 7 ©tunben lang einen Sftaum

oon etma 2000 m gront bearbeiteten, bie Snfanterie ntctjt erschüttert

ober ntctjt Vertrieben t)aben. Sftan lann baranS ungefähr erfetjen,

ma£ je£t einem Angreifer unter ät)nüct)en $ert)ältniffen beoorftetjr.

9?ict)t ©t. Sßrioat, fonbern bte ätfancefct)Iuct)t ift baZ üorau^

f tet) tltct)e $8ilb ber ßufunft, unb bk Vorgänge an ber leereren

[teilen in 53e§ug auf itjre Set)ren aEe£ in ben ©ctjatten, maS 1870/71

taftifd) bagemefen ift.

Sft ee richtig, ba$ ber Angreifer erft AuSfictjt anf (Srfolg t)at,

nactjbem bk fetnbltctje Snfanterie nieberget)alten mürbe, unb mer

möcijte e3 beftreiten, fo ift ber tjter in grage fommenbe Vorfall ein

S3emei§, mie lange ba» Üftieberfämpfen bauern lann, unb bajg ber

geitpunft für einen ernften Snfanterieangriff bann entmeber erft

am ©pätabenb ober am folgenben Sage eintreten barf. 2>ie fran-

äöftfdje Artillerie t)at nun ben Kampf nietjt einmal bauernb neben

itjrer Snfanterie bur et) geführt, festere mactjte bie Arbeit in ber Stäupt*

faetje allein, unb nnr in ben tritifetjen Qzitm irat °*e Artillerie

ber Snfanterie gur (Seite. §ierau3 ftetjt man, maä Snfanterie in

©teEungen, mie biefe, trog ber üftacfjttjeile berfelben leiften tann.

9iid)tung unb £)ie Oeffnungen buret) ben SBalbftreifen mürben, ben oor-
2

ßinb

b

ung!r üegenben gaE üor Augen tjaltenb, berart gu legen gemefen fein, bah

man buret) 2 ftctj) in Drbnung gegen 9fto£cou, buretj 2 gegen bk

£ie§gruben unb $>oint bu Sour entmicteln !onnte. Set) t)abe ben

SSalbftreifen im Satire 1873 genau beftctjtigt, unb eine an Ort unb

©teEe angefteEte Söerectjnung ergab, bafj, menn man jebeS sßio^

nierbataiEon $u 800 Köpfen annimmt, bann öon bem einzelnen
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ffllarm gerabe ein 23aum ober meiftenö nur ein $Bäumcr)en gu

fällen gemefen wäre, gür legtereö tjätten etwa 2—3 A^ttuebe ge=

nügt. 2)enft man ftcf) bie Spioniere unter ßutljeilung öon einigen

Snjanteriften mit ©crjan^eug ftjftematifcr) oerttjeilt, jo mürben etma

auf jeben 3)urcfjfcrjlag 500 Wlann entfallen fein, unb märe bk Arbeit,

nactj oorljcriger Aufteilung ber 9D?annfcr)aft f
an 4 fünften gleidj-

geitig aufgenommen morben, fo tjättc jebe &ta$pt t)öcfjften£ 1 ©tunbe

erforbert. S)ann aber fonnte alleä in fcrjönfter Drbnung fein! S)aJ3

ber Sßalbftreifen 1873 fidj beträdjtitdj gegen ben 18. Auguft 1870

öeränbert I)ätte, bafür fonnte td) AnfjaltSpunfte ntc^t gemimten; e£

ift auetj nietjt an^une^men, §öd)ften§ ptten bie 23äume burd) btö

breijätjiige SBad)§tt)um einen größeren Umfang erlangt fyaben lönnen.

SDie Söobengeftaltung be§ SSalbftretfenä bot feinerlei §inber=

niffe für bie S3emegung. üftad)bem ©t. Hubert unb bk $ie£gruben

genommen, mürbe ber Augenblid eingetreten fein, ©t. §ubert al£

ÜDftttetyunft $u mahlen, um öon ben genannten £)urd)fcr)lägen aus

©ctjügengräben oon beiben Letten an ba£ @ef)öft rjeran aufäumerfen.

2Benn 2 Batterien auf 700 m im ^reugfeuer ber fernblieben seuerfteaung

Artillerie unb Infanterie bei ©t. §ubert ftunbenlang einen erfolg* ^„-^crie

reichen $ampf führen lonnten, menn bafelbft 1 Ulanen-Regiment

(Sftr. 4) etma x

/2
©tunbe auStjarrte unb 1 ^ufaren^egiment (üftr. 9)

nod) länger, bann ift e3 mafjrlid) ntcrjt $u oiel öon Spionieren unb

Infanterie verlangt, etma auf berfelben Entfernung <Sd)ü|engräben

rjerpft eilen. Allein an derartiges mürbe nidtjt gebaut; e3 mirb

aber barauf oerroiefen, meil in 3u^un^ taltifct)e Sagen eintreten

muffen, melctje ein folctjeä SBorgerjen ert)eifd)en, um mirffame geuer-

ft eilungen §u geminnen, au£ biefen momöglid) einen £ag rjinburd)

ben ©egner $u befctjiejsen unb am ^meiten £age bie (£ntfcr)eibung ju

fudjen. Am 18. Auguft 1870 fyättt man biejer Art eine breite

geuerfront für bk 3ufanterie fdjaffen !önnen, etma 400 m oom

©egner, alfo au3reid)enb für unjer bamalige§ ©eme^r. Aber man

liefe „4000 9ftann fallen", bie §um größten Steile erhalten ge-

blieben mären, menn man oorfyer ebenfo m'ele SBaume umgefdalagen

unb bk enifprecrjenbe ßafyl oon ©patenftidjen getfjan l)ätte, unb

trogbem tjerrfct)t bk grofee Abneigung gegen berlei üJJtaferegeln. 2Bie

maren unä barm bk Amerifaner über! 2öie Ijaben bk Gruppen

£ee£ im fernblieben geuer gefd)an§t! ©ie l)aben biefer Art Stellungen

öon teilen breite tjcrgeftellt, mit unzulänglichen Mitteln, au% ber
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Sftotl) geboren. S3et bcn S)eut|cr)en roaren gute Mittel oortjanben,

allein man oerftanb nttfjt, fie ju gebrauchen, gragt man nadj ben

Vorteilen einer foldjen geuerftellung
, fo mürbe fie 1. t>on tü&

roärt§ bequem erreichbar gemefen fein, unb bie Siruppen rjätten

2. ficr) auf bem für§eften SSege auf bie gront o erteilen tonnen unb

eine breite geuerftellung einnehmen, mithin in Singriff unb SSer-

tljeibigung mirfen. £)er ätfenfdj fudjt nun einmal nact) jDecfung,

ber befte <Solbat ttjut ba& ©leiere, 3)a bedungen nid)t oort)anben

maren, aud) nidjt tjergeftellt mürben, fo brängten fid6) W Gruppen

inftinltit) an ben fünften Rammen, mo bitZ taftifd) nidjt gefdt)ct)cn

burfte, nämlid) um @t. Hubert, b'x% bieg einem Vienenforbe ät)nltcf>

fal), roät)renb nörblid) unb füblid) oon (St. §ubert oon einer geuep

fteUung ntctjt gefangen merben barf. $)ort beftanben nur unregel^

mäßige, oiel §u fct)tt)acr)e geuergruppen , bie fiel) raie tropfen auä*

nahmen, nid)t mirfen tonnten, betanntlict) fpäter auet) überrannt

mürben. £)iefe§ ßufammenbrängen 5^an9 bk $)eutfd)en, ber §aupt*

fteUung it)re glanfen guguleljren unb unnötig lange Sßege hiZ §um

„Vienenforbe" gurüdgulegen. (Sine nac^tjaltige geuerroirfung fonnte

oon ben 43 ftet) in (St. §ubert „§ufammengepfersten" Kompagnien,

bie fdjliefrtictj auf 59 ftiegen, nid)t erhielt merben, mürbe auet) mcf)t

erhielt, benn eine Kompagnie betjinberte bie anbere, unb gu einer

tafti)d)en 2$e)e£ung ift e£ überhaupt nid)t gefommen. 28äre aber

eine in biejem (Sinne gehaltene geuerftellung gefdjaffen morben, bann

\)äitz man ein geuerlinie oon p. p. 2500 m gehabt, für beren naefc

faltige SSertl)etbigung unb Vorbereitung §u Weiterem bie £)älfte ber

Gruppen ausgereicht Ijaben mürbe, meldje bei (St. §ubert fidt> „^
jammen ängftigten"; bie anbere §älfte fonnte bann noer) für ernfte

gälte prücfge^alten merben. 2Ber behaupten follte, foldje Slnforbe-

rungen mären nierjt ju erfüllen, bem fei geantroortet, ba$, menn

St. §ubert genommen unb behauptet merben fonnte, beibe§ ofjne

eine eigentliche Seitung, menn fiel) bort Artillerie unb Kaoallerie

ftunbenlang gehalten fyat, biefe Slnforberungen nidjt §u rjolje fein

möchten. <So ober fo, ber (Solbat fann nur fallen; bafür ift er ba,

unb man muf$ mollen, forbern, bann rcirb t>iete§ gelonnt.

3er) \)<\bt an Dxt unb (Stelle ben (ünnbrud gemonnen, ba$ baZ

£>urd)fd)lagen oonßugängenmafyrfcrjetnlid) gar feine nennen§roertf)en

Vertufte üerurfactjt l)aben mürbe, unb bie §erftellung oon (Setzen-

graben, im Verein mit bem ®urcr)jcf)lagen ber SBege, tjätte un$
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xüäfjrenb ber Arbeit öieltetdjt 1 9ttann gefoftet, too tütr fpater 10,

of)ne ein (Srgebnift gu errieten, geopfert fjaben. <So muft ber £aftifer

rennen. üftatf) folgen 9flaftnaf)men fjätte autf) eine ßeitung, menigftenS

innerhalb beftimmter ©renken, eintreten fönnen.

allein gemutet) baoon abgeferjen, ob man ernftlitf) angreifen

moKte ober — fottte, fo maren bie SDurc^fdaläge u. f. m. notf)=

luenbig gur §erfteEung einer gmecfmäftigen geuerlinie. £)aft

eine fo(tf)e tfjatfäcprf) ber gangen gront 9Jco§cou — $oint bu Sour

unb meit barüber natf) ©üben fn'nauä nicfjt gu (Stanbe tarn, obtootjl

auef) fo $effere£ fyättt erhielt toerben fönnen, muft !(ar unb feft be*

tont werben. (Snttoeber bie Gruppen brängten ftd) gegen (St. Hubert

gufammen ober am Sßalbe htx ben Kiesgruben. Unter SSenuijung

ber 3 öorijanbenett SSege unb (Straften unb mit ^ingurecrjmmg ber

4 S5urd}fdj)Iäge fyättz man auf ber gront • 7 AuSmünbungen gehabt,

alfo 7 mal fo leidjt eine geuerltnie bilben fönnen, al£ hd ber einen

(Strafte, bie benutzt mürbe. $iete3, ba% f)ier gefcfjarj, muft mit S^ed^t

oertoorfen roerben, allein in einem §auptpunlte barf man leinen ber

l)teftgen fjöfjeren güfjrer angreifen, mie e§ roof)l oorfommt. Aucr) eine

3)ef enfioe machte e§ für bie I. Armee ofme SBeitereS münfcrjenSraertf),

auf bem öftltd6)ctt §ange be£ 9ftancetf)afe§ mit ber Snfanterie

guft gu faffen, ber Verlauf ber §anblung ertjob baZ SßünfdjenS-

toerttje fogar gu einem unabweisbaren, ta ftif er) en ©ebot, benn nur

Snfanterie unb Artillerie oer eint fönnen genügenb oorbereiten.

Snbeffen autf) ba£ $orftf)ieben öon ftarfen Snfanterieförpern in ben

DJtoncegrunb als SBereitfcrjaftSftettung ert)etfc^te bie Silbung

einer ftarfen geuerlinie buref) Snfanterie öorroärtS berfelben. SDa*

fjer muftten notfjgebrungen (St. §ubert—Kiesgruben angegriffen, ge=

nommen unb behauptet roerben, unb bieS alles ging nitf)t über ben

SRafjmen ber £)efenfioe fjinauS. @S beroegte fitf) im (Sinne beS

ber I. Armee naef) 12 Ut)r SJättagS erteilten Auftraget unb mar

taftiftf) burtf)auS richtig gefjanbelt. Qaüjte man aber fo, fo ift eS

bod) eigentf)ümfi(f), ba^ üftiemanb auf bk Sbee fam, roie bk notf)*

menbige geuerlinie gebilbet roerben fönnte; ba^ Dftemanb gu btn

richtigen Mitteln gur Ausführung ber richtigen, taftifd^en Sbee griff

ober fofdje empfafjL £)aS ift um fo unbegreiflicher, als man oon

ben roefttitfjen §öf)en ber fflanet mit bloftem Auge bie Vorgänge

hti (St. §ubert oom Anfang bis gum (Snbe ber (Scrjlacrjt beutttd)

roaf)rgunef)men öermod)te. lieber bie SDefenfiüe fjinauS ging man erft,

§oenig, 24 Srunben 9KoItfefd)et Strategie. 3. Slufl. 7
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al£ bk ernftlicrjen, fpäteren Angriffe auf bie §auP*fteHung am
georbnet mürben. S)aJ3 für folcrje bte borljerige Q3itbung einer ftarfctt

Snfanteriefeucrlinie erft red)t notljmcnbig mar, bebarf tüoEjl leinet

28orte3. 2)ie Angriffe fdjeiterten unb mußten fammt unb fonberg

Rettern, »eil bie erforberttdje Feuerüberlegenheit nidfjt erhielt

mar, unb biefe mürbe ntctjt erhielt, meil man leine Feuerftellung

fanb, audj leine fdjaffte. ©reift man tro^bem unter folgen $er^

tjältniffen an, fo oerftößt man gegen ein taftifdjeS ®ebot, über

melcl)e§ felbft ein Fätynricfj nidfjt ftotpern barf. Alfo, tote immer

man bie 3)inge betrachtete, roa§ man anorbnete, eine ftarfe Sit*

fanteriefeuerfteHung am öftlid^ert SJcanceljange mar für bk £)efen-

fioe unb Dffenfioe ($ebot; bk geuerfteEung fanb fidj oon 9?atur

itidjt, AuSmünbungen $u einer folgen maren nur ungünftige unb

ungenügenbe oorfjanben, mitljin mußten guerft bk leideren Ijer*

geftellt merben unb oon biefen galt e§ bie geuerfteÜung felbft 5U

fdejaffen.

aBorumionn* ÜOfan barf in ber taltifdfjen ÄrtegSgefdjtdjte niemals £t)eorie
te

^aSj
U

tet

ert
treiben, fei fte nod) fo fdjön unb logifdj; fonbern man muß fiel)

roetben? immer öor bem ©eift galten: SSie ftanben bk £)inge im Saufe ber oer^

fctjteberten ©tunben. £)a flößt §unäd)ft bie Frage auf, roarum lonnte

©t §ubert, fogar berfyältmßmäfjig leidet, genommen merben, unb

marum lonnten ftcf) bafelbft 43 unb meljr äufammengepferd^te ^om=

pagnien biete ©tunben behaupten? ($et)t man an Drt unb ©teile unb

fcergegenmartigt ftd) einen normalen $ertt)eibiger, fo t)ält man beibe§,

mie e§ gefct)at), für unmöglich SSerfe^t man fid) bagegen in bk

mirflicl)e, taltifdje Sage, fo erllärt fiel) ba§> ©efdjetjene auf bk

natürliche Art. ©t. §ubert mürbe öertjättnißmäßig leicht genommen,

1. meil bie beutf cl)e Artillerie bk gegnerifdje berart öor bem

(Sturme niebergelämpft tjatte, ba$ bk frangöfifetje tr)re Snfanterie

überhaupt nicfjt metjr bei ©t. §ubert unterflu gen lonnte. 9laty

ben mir ^gegangenen Mitteilungen fcljmieg bk feinblidfye Artillerie

um bk ßät ber ®rifi£ bafetbft auf ber ganzen in Fra 9 e ^om '

menben ßinie. dagegen oermocrjte 2. bk beutfct)e Artillerie nad)

ber üftieberlämpfung ber franzöftfcljen ©t. §ubert fo §u bearbeiten,

bafc unfere ArtiUeriften bereite bie frart^öf tf ct)e Snfanterie, „ah*

bauen" fatjen, beöor bie beutfe^e Snfanterie §um ©türm anfeile. (£rft,

al§ ftd) ber (Sinbrud baöon aucl) ber beutjdjen Snfanterie mit-

teilte, marf fie fiel) t>on 3 ©eiten auf baZ @et)öft. SDaburd) lann
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bie 9ftofjme§tf)at nicfjt oerfleinert roerben, ber Staftifer f)at e§ aber

nicrjt mit bem 9?ul)me §u tt)un, fonbern mit ©rfTärungen, begrün-

bungen unb SBetoetfen. 3m anbeten galle Ratten nur raenige ßeute

tiom frangöfifctjen 80. Regiment entlommen bürfen, roätjrenb fo bte

geringe $at)l oer 40 befangenen ftcf) oon felbft erftärt.

SSarum fonnten in unb um ©t. ^mbert 43 unb mer)r Kom=

pagnien, of)ne auffallenbe SBerlufte, fo m'ete ©tunben au3l)arren?

SBefinbet man ficf) im ®ef)öft unb betrachtet bie bamalige franko-

fifdje ^auptftellung, bann fagt man ftcf), eine SSattzm t)ätte biejen

Kompagnien ben 5Xufentt)att bafeI6ft nacf) einer fjalben ©tunbe un=

möglich gemacht. 3eber ©crjujg l)ätte bie beutfcfje Snfanterie Raufen*

meife nieberftrecfen unb auäemanberttrirbeln muffen. Sßar benn biefe

eine Batterie nid)t ba? Ober maren bie grangofen blinb? 23e*

roarjre, aber bk Uebermacfjt ber beutfcfjen Artillerie mar fo grofc,

ba$ bk fran^öfifc^e nur §ettroeife fjeroortrat unb feitbem fcf)Ied)t

traf. £)a£ ift ber Uebelftanb gurücfgegogener Artillerie. §atte fie

bann eine Sage abgegeben, fo oerfc^manb fie in ber Siegel roieber.

derartig fämpfte bk überhaupt nocf) gefecf)t3fäf)ige, fran^öfifc^e Ar*

tillerie ungefähr feit 4 Uf)r üftacfjmittag§ auf biefem glügel. ©te

!am ntcrjt ba-^u, (St. §ubert ftjftematifcf) $u befcf)ieJ3en, e§ mürbe ir)r

ba^u gu fefjr auf bk ginger geferjen. Au3 biefem ($runbe allein

fonnten ficf) jene Kompagnien bei ©t. Hubert gufammenfauern unb

baZ @el)öft behaupten. Sftürjren bocr) faft alle bort eingetretenen SBer-

lüfte ber beutfcfjen lebiglicf) oon Snfanteriefeuer tjer, roät)renb biefe

oielen Kompagnien nicrjt öOgran^ofen erfctjoffen fjaben! SDtc 28ar)r=

tjeit ift batjer, ba$ ber eigentliche SSertrjeibiger oon ©t. Hu-
bert bie beutfcrje, überlegene Artillerie mar. ©el)en mir $um

SBeroeife beffen nacf) Sßoint bu Stour unb ÜD?o3cou. ^Die beutfcrje

Artillerie fjatte (M)öfte unb Sefeftigungen oottftänbig in krümmer

gelegt, unb ba habt in flammen aufgingen, fo gab bie 23efatmng

fie auf, um in ben ©djül3engräben recfjtä unb linfö Unterfunft gu

fuctjen. $)iefe SBeifpiele errjärten bk oben au§gefprocf)ene 23erjaup*

tung, bajs, menn bk gran^ojen ©t. §ubert gehörig mit Artillerie

rjätten bearbeiten fönnen, e§ oon ben bort bicfjt gebrängten Waffen

aufgegeben roorben märe. £)ie Vorgänge enthalten nocfj eine anbere

Serjre. ©etjöfte finb, menn bk Artillerie ftcf) eingefcf) offen rjat, nid)t

nur nicrjtä mefjr mertt), fonbern fie merben befonberä bann nacf)*

tt)eilig, menn fie au3 ©feinen aufgeführt finb. &§> rjält bann roeber
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eine Q3efatmng in ifynen ©tanb, noct) eine Dfcferöe tjinter itjnen.

Unregelmäßige bedungen finb öor§u§iet)en; bk granjofen tjaben fict)

in btcfett ja auct) behauptet, nacrjbem bk ®er)öfte aufgegeben roaren.

öegtünDuno 2Sa£ tjaben btcfe $)inge mit ber rjier üorliegenben Angelegen-

Mt ^ ß«*^ e** 3U ^un ? tt"1^ man fra9en - 3$ merbe e£ jagen. $)iefe Ion-

rtenung einet fret taftifcrjen SDinge mürben angeführt, um §u beroeifen, bcife bie

geuerftenung.
(g^a^uttg öon ©urdjfdjlägen unb <Scr)üt3ettftetIungen ben £)eutjcr)en

burct) it)re überlegene Artillerie förmltcr) in ben <Sct)ooß gemorfen

mürbe. SBirb ein $8ertf)etbiger fo befctjäftigt unb bearbeitet, bafj

er feine Artillerie ^urücf^ielien unb auf Dffenfiöftöße ©tunben
tjtnburct) t)er§idt)ten muß, fo finb biejenigen SSorbebingungen öor-

tjanben, rcelctje bk AuSfütjrb arf eit ber ermähnten Sttaßnatjmen

fogufagen gemätjrleiften. Sftctjt meil e§ ttjeoretifct) fict) tjübfct) anfielt,

fonbern meil bk fonfrete, taftifcrje Sage bk Anorbnungen t)ier

forberte, mürbe hd irjnen öerraeift.

§ätte man bk Sage burct) fie gebeffert, mürbe ein Angriff

geglücft fein? (Srftereä ift §meifellog>; man t)ätte fie gerabe fo meit

gebeffert, raie e£ überhaupt möglict) geroefen märe. Db ber Angriff

geglücft märe, tjing öon ben Umftänben unb anberen $u bemfelben

groecfe gegen bie linfe glanle ber gran^ofen $u treffenben ÜUfaß-

natjmen ab. Aber märe er mißlungen, fo mürbe menigften§ ben

Umftänben gemäß öerfatjren morben fein, unb Sfaemanb bürfte bk

Settung tabeln.

gteinDtüdje Sparen bie £)inge rjier fo anzulegen, fo mürbe ein gufammen*

L°uiiTunb
tt)^en m^ P ar ^en Gräften ,

melctje gegen bk (Steinbrüct)e öon 9^oge=

m* 1081. rteuUeä unb bk §öt)e 1081 ebenfalls öortjer in ätjnlictjem (Sinne

bereitgeftellt fein mußten, erft bie ©efammtöorbebingungen für

einen Angriff herbeigeführt tjaben. Au§ jener 9tict)tung mar e§

letzter l)eran§ulommen, bie (Steinbrüche oon ^o^erteulleS, faum

300 m öom Sßalbfaume entfernt, lonnten unter ein umfaffenbeä

Snfanteriefeuer genommen merben, !ur§, tjier mar ein Angriff au§=

fahrbarer, £ie <Stembrüct)e mürben fctjließlict) otme gmeclmäßige

Vorbereitungen öon einer §anbüoll 9J£annfct)afteu genommen unb

bauernb behauptet. Allein ©eneral t>. (Steinmeg t)at bk 35ebeutung

biefer S)inge ntct)t erfannt, trogbem am 17. Auguft oon Gruppen*

trjeiten ber 14 £)iötfion bk gegen biefe glanfe öorfpringenben

9tänber be£ $oi§ be QSauj befegt morben rcaren. Unb öon t)ter

au£ mußte ftarfe Artillerie auftreten!
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£)er gute Anfang, gu bem (Steinmetz oon fflloltk bk Anregung

erhalten*) fjatte, blieb ofyrte golge. (Statt bte 14. £)itrifton §u ger-

fplittern, fyätte eine SBrigabc in eine 23ereitfcr)aft£fteIIung an ber

9Jtancemül)te, bie anbete an ben Üftorboftranb be£ $Boi§ be SBaur.

gehört, ©egen bk SSrigabe Sapaffet genügte eine 23rigabe, bie brei

anbcren be§ VII. 5lrmeetorpg mußten in Uebcreinftimmung mit ben

21bfid)ten in ber gront
(
sJJco£cou— $oint bu 3our) rjauptfäcrjlid)

gegen bk glanfe biefer gront roirfen. SBoUte man ben geinb

roerfen, fo blieb menigftenä nicr)t£ anbere£ übrig. 3)a3 rooKtc %&
neral ü. ©teinmeg, ber @ebanfe fyat irjn ben gangen Xag ntdtjt ber*

(äffen; bann aber mußte ber ©eneral auü) gmedmäßige 21norbnungen

treffen, ©ebanfen unb 5Inorbnungen ftnb aber ntdtjt gu bereinigen,

ßubem mar trjtn ber Eingriff oon @rat>elotte unb bem 5Boi§ be

SSauj fjer um lO 1
^ Uf)r $8ormittag§ oorgejd)rieben. allein bei ber

I. 51rmee fctjeiterte fd)led)terbmg§ alles?, unb e£ tarn feit ber (Sin-

nafjtne öon <3t. §ubert nirgenbS §u einer vernünftigen §anb(ung

mit beträchtlichen Gräften. (Sine große §anblung erfrfjtnerte an

fid) bie Sruppenoertrjeifung be3 VII. silrmeeforp§, um fo meljr rjätte

(General 0. ©teinme| richtig ferjen. bie erhaltenen Reifungen oer*

ftefjen, fein Temperament mäßigen unb btn geinb nicr)t laufen

fet)en follen, ber in Sßirftief) feit ungebrochen in feinen (Sdjütjengräben

beobachtet werben fonnte. SDte Reifungen 90?oltfe^ für bk I. 9trmee

maren fo ffar unb ätoedmäßig, ba% man nicfjt oerftefjt, raenigftenS

menn man fid) in bie SSirflidjfeit ber bamaligen Sage üerfegt, roie eine

Neigung, bagegen gu üerftoßen, überhaupt auffommen fonnte. OTe§,

xva§> bi§ gur SSegnarjme oon <3t. §ubert geferjarj, ging über baZ,

toa3 ©eneral 0. ©teinme^ §u tt)un fyatte, nid)t t)inau£, bie Sfteitje

feiner geiler beginnt erft oon ba an. ©ie berufen aber nidjt barin

ba^ er ernftlicr) angriff ober angreifen toollte, fonbern ba^ er bte3

tljat, ofme bk Sßorbebingungen bagu gefRaffen §u rjaben, nur in

ber gront unb immer mieber in ber gront, ol)ne roenigften§ einen

ernften SSerfud) gu maerjen, auet) öom 23oi£ be $au£ au3 bie femo--

tid)e glanfe gu faffen, mie e3 ber Sßeferjl oon lO 1
^ Ufjr $ormit*

tag£ beutlid) öorgefcfjrieben fjatte. 5lber eine (Sntfd)eibung rjier

ergtoingen motten, unb gar an eine Verfolgung glauben, meld)'

legiere ein einfacher S3Itcf auf bie $arte megen ^Raummangels unter*

*) ®.=8t.*23., L, 661.
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fagte, f)teJ3 bte SDinge fcertr-irren. (Stgenttttf)e SBerrotrrung fjctt t^at=

fäcrjlicl) nur t)ier gefyerrjcfjt, bafür aber aucf) überall: 8n ber Strmec^

für)rimg, in ber r)öf)eren nnb nieberen £ruppenfül)rung unb in ben

Gruppen felbft; fürroatjr, nacr) allen 9ftcl)tungen betrautet, mefleictjt

baZ unerfreultctjfte Sötlb be3 £riege£ auf unferer ©ctte. Unb bocr),

ba§ alles mar gumeift fcermeibbar; inbeffen bie unglaublichen

£)inge, auf ©runb ber unmöglicfjften Slnnatmten, brängten fidj l)ier

förmlid). 2Sa§ mdjt mar, glaubte man, ba% e§ fei; toaS fiel) t)on

felbft unterfagte, ba£ wollte man; raa<o man toollte unb nicfjt

fonnte, leitete man burd) unaufhörliche getjlgriffe in ben

Mitteln in bie fctjlimmften Söaljnen, unb baZ @eme müftte nocr)

geboren werben, meld)e£ bk& alles mit fünftlerijcrjer ipanb §u ge-

ftalten oerftänbe — als Tarnung für bie gufunft!



VI. Die ßtftfyxni} btt Stellung tum Moston
bis Jte* Mufftne.

33et ber ^Beurteilung be£ 2BiberftanbeS ber frangöfifcrjen £ru{> scrfaffiing

pen tft 311 berücfficfjtigen, baß ber £>aut>tt£)eil berfelben nicljt au3
unb et(h?

frtfct)en Gruppen beftanb. £)ie$ tuen; ba£ frangöfiferje IL Armeen fi^en n. «t*

fotpä unter ©eneral groffarb. 3)a3 SCrmeefotpä rjatte am 6. Auguft
meefor^-

6et <Spicf)eren unb am 16. bei Sßionbille gan^ err)e6Iid) erlitten unb

feitbem keinerlei Gsrfat} erhalten. (Sein Abgang an lobten, 35er-

munbeten unb Vermißten beläuft fict) gufolge einer 3ufammen'

fteHung ber „$rieg3gefcr)icrjtlicrjen ©in^eljrfjriften" auf 5500 $öpfe bei

(Spicfjeren*) unb 5286 bei ^ionbille**), im ©anjen 10 786 fiötfe,

Offiziere eingefc^loffen. Wlan fann bal)er mit 9^ect)t faum nod) bon

einem Armeeforpä fprecfjen, benn einzelne £ruppentl)eile bilbeten nur

noef) <5felette. Um fo t)ötjer mujs man bie 3äl)igfeit be§ Sßiber^

fianbeä nacrj fo großen Sßerluften anklagen.

£)a§ II. Armeeforpä beftanb au£ 3 2)ibifionen, bon melden

jeboer) bie 3. (Sabeaucoubet) an ben kämpfen be§ 18. Auguft nidjt

£r)eil naljm, roeil fie an bie 2tefat$ung bon 9#ej3 abgegeben roorben

mar***), unb groar mit ifyrer Artillerie. 3)afür lommt auf bem linfen

glügel be§ IL 91rmeeforp§ bie 23rigabe Sapaffet bom V. Armee-

forp£, auf ber ßinie Dtogerieulte» — ©te. SRuffine — 9J?oulin3, üt

Anfat}. SDiefe beftanb au§ bem 84. unb 97. Sinienregiment, 1 ^om-

bagnie Säger Üftr. 14, 1 ^Batterie, ba%u fpäter 1 ober 2 ©arbe-

batterienf).

2)er (General g-roffarb berfügte batjer am 18. Auguft über

2 £)ibifionen unb bie Artilleriereferbe feines Armeeforpg, 1 SSrigabe

*) £eft 9, 1888, 415.

**) £eft 11, 1889, 665.

***) ®.»<3t.*3S., IL, 782.

t) @.*©t.-SB., IL, 829.
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(Schaffet); ^aöaUerte fjatte er gar ntdjt, tüte bemt bereit auf ber

langen Stnte üon Seidig hi& ©te. SRuffine überhaupt nictjt gur §anb

fear. Sn ben ,,£Meg§gefd}itf)tlicl)en ©tnjeljc^rtften"*) ift bie ©tärfe

biefer Gruppen berechnet auf 23 ^Bataillone unb 12 ^Batterien, bar-

unter 2 SJfttratHeufen, mit 10 810 ©eroetjren unb 72 ($ejcl)ü§en,

morunter 12 9Jcitrailleufen, ot)ne bte Angabe Sapaffet.

^te@tärlebere(^nungentnben,
f
^rteg§gef(^td)tlt(i)en(Stn5el=

f ctjrtften" rütjren t>on bent befannten ©tatiftifer, 9Jcajor a. 3). §.&n^
t)er, beffen 9Jcitl)ütfe unb fett ber §erau§gabe obiger (Sttt^elfcfirtften

auf ©runb neuerer Quellen angefaßten ^Berechnungen icl) bie nad§-

folgenben Ziffern unb Angaben öerbanfe, toelctje fteine 5lbroeid)ungen

gegen bk bisherigen gorfctjungen enthalten. £)arnad) gät)ltc btö

IL frangöfifdje Strmeeforp§ am 18. Stuguft 11610 ©eroel)re, »o*

t)on auf bie SÄrifüm SSerge 5620, auf bie ©totfüm SBaftoul 5990

lamen.

serfonung SDie SBrigabe Sapaffet ift mit 3310 ®etuet)ren, bie ©totfton
unb etärfe ^at

,arb mit 682o, gftetman mit 7450 unb Sltimarb mit 7950
ber fonftigen J ' '

fran äörtid)en beregnet, letztere brei oom III. $lrmeefotp§. SMefe Sruppen tjatten

mITunbBtt,cit tocniÖ» burc§ @efedjt§abgang gelitten, afö bie beä EL Slrmee*

©arbe!ot^§. forp§, fo baf$ bie ^Bataillone triet ftärler maren. £)ie 2)hnfion DJ^et-

man foct)t etroa gur §ätfte gegen baZ IX. $lrateefotp§, bie ^Diütfton

üftatjarb blieb faft gang untätig, bk ©totfion 2ft)tnarb rnufc bagegen

gang in 2lnfa| gebracht roerben. Wlan erhält bafyer:

11610

3 310

3 725

7 950

gufammmen 26 595 @eraet)re.

gerner treten §u ben 72 (55efct)ü^en bie 3 ^Batterien ber S&
tufton Sltmtarb. Db au§ ber toifleriereferoe be§ III. 2lrmeeforp3

Ratterten fiel) bei 9Jco§cou befanben, ift ntcr)t fefaufteilen, e£ mirb

aber mot)l ber gatt gemefen fein. £)iefe grage foll baljer offen

Meißen. 3m fangen fjätten bann 72+18 ©efdjfifce = 90 ®e*

fcljüfce, Worunter freiließ 18 Sftitrailleufen, in ber gront im geuer

geftanben. £)a§ ift'jebodj bie niebrigfte Ziffer. ®3 fommen fomit

auf 3000 m gront (bort 9Jt
x

o£cou bis ^erieulleS) 23 285 ©eioe^rc

*) §eft 11, 675.
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unb 90 ©efcpge, ober auf ben laufenben ©djritt ofjne Artillerie

faft 8 dJlaxm, mit Artillerie metjr als 8. 3)a bie in grage ftetjenbe,

frangöfifd^e §auptftellung im 2)urct)fd)mtt 4—500 m oon ber beut-

fetjen ®efecf)tSlinie ber Snfanterie in §öt)e @t. «Hubert— JlieSgruben

im flauen Sogen entfernt mar, unb baS frangöfiferje ©emefjr auf

biefer Entfernung eine ferjr gute Söirlung t)atte, fo lonnte oon ben

gran^ofen bei genügenbem ^ßatronenoorratl) ein oernitf)tenbeS geuer

unterhalten merben. ES finb benn aud} alle oben genannten @e*

metjre unb (Stefctjüge feit Mittag naef) unb nadj in Slt)ätig!eit ge*

treten. £)er SO^arfcrjall Seboeuf (III. ArmeeforpS) fegte feine legte

Sfoferoe, baS 41. Sinienregiment*), ein (2. ©iotfion). 3)a fcfjon

„um Mittag" bie 1. ©arbeooltigeurbrigabe bem SD^arfdjalX Se*

boeuf §u §ülfe gefanbt mürbe**), fo muffen §u obiger 3^ffer n°fy
6 Bataillone mit je 475 9ftann Einzutreten = 2850, fo baJ3 bie

©eraet)re baburdj „um üüiittag" auf 26 135 (für bk gront 9ttoScou-

^o^erteuüeg) ftiegen. SDaS „um Mittag" fann jeboef) in Anbe*

tract)t ber Entfernung ber Dfaferoen oon ber ©c^lactjtlinie ferner'

lief) cor 3 IXfjr getoefen fein. 3U ölßi^er Qtit (3 Ufjr) fegte Sa-

^aine bk 2. ©arbebioifion (©renabter*) ***) gegen ©t. Sßrioat in

SEarfd), nadjbem bk ^eferöearttüerte trjr oorauSgefanbt roorben

mar. 3)ie Brigabe ßapaffet mar gleichfalls um biefe geh ourc^

eine Batterie oerftärft morbenf). SJfttljin fommen oon 3 Ut)r ü^act)-

mittags ab faft 9 äftann auf ben laufenben ©djrttt otjne bk

Artillerie, ßeboeuf 50g baS 2. ©arbeöoltigeurregiment ebenfalls

nodj in bie ©efedjtSlinie, fo bafc il)m nur ein Snfanterieregiment

als Dteferoe erübrigte. Born II. ArmeeforpS (groffarb) naljm bk

gefammte Snfanterie ebenfalls nacl) unb nad) am Kampfe £t)eil, mit

Ausnahme eines Regiments ber 2. £)hnfion, meld)eS ber ©eneral

fid) als Dfaferoe bei (Spatel ©t. ©ermain gurüdft)tett, baS 67. £inien=

regimentff). Bon ber Brigabe Sapaffet beteiligte fiel) baS

84. Sinienregiment ntc^t am Kampfe; fie fommt batjer mit 3 1
/«,

Ba=

taillonen unb 1 Batterie = 1710 ©cmetjren unb 6 ©ejcpgen in

Anfag.

*) groffarb, 113.

**) f. 6., £eft 11, 673.

***) Episodes, 104.

t) groffarb, 109.

tt) Sroffarb, H2.
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asejetsung bcr 2)te 93ertl)eibigung§linie be§ feinblidjen (tjier in SBetradjt fom*
6teuun8 . menben) %ty\lt$> be§ III. Armeeforpä erftrecfte ftdj uomSSegefreus 975

nörbltd) oon äftoäcou bt§ 400 m fübltdj baöon. §teran fdjlofc fitf)

nacfj ©üben in ben (Scpgengräben unb in $oint bu Sour h\%

bafyn, roo bie große (Straße oon ©raoelotte, in $ölje ber (Stein-

brücke oon SRogerieulleä, nacrj Often umtuenbet, bie 1. SDtütfton (SSerge),

IL Armeeforpg, mäfjrenb bie 2. SDiütfton (Skftoul) bt§ gegen 3 Üf)r

bie glanle oon ben (Steinbrüchen UZ ^ogerteuEe§ einnahm, äftan

lann atfo fagen, baß bxt frangöfifctjen Generale ficrj am 18. geroiffer=

maßen oollftänbig oerau§gabten, unb barjer märe itjnen für eine

gortfetmng ber Scrjlactjt am 19. nicf)t§ t»on Sebeutung met)r jur

§anb gemefen. £)ie§ brängte allen am A6enb be§ 18. bie (Sr!ennt=

niß oon ber Unmöglid)!eit einer gortfegung ber (Sct)lact)t auf, unb

barau§ entjprang bie (Smftdjt oon ber ^otrjroenbigfett be§ 9tücf=

§uge§. ^Xucl) oon ber Artillerie muß ba§> legte ©efcrjüg in %()ätigfeit

geroefen fein. 9Jtarfct)ait ßeboeuf rjatte je eine ArtiEeriefinie nörb^

lief) unb füblicfj oon Ü0?o3cou *ur 53eftreicrjung ber großen (Straße,

oon ber glanfe, ©eneral groffarbä Artillerie ftanb oon §öt;e 1102

hiZ nörbtiefj *ßoint bu Sour gur ^öeftretdjung berfclben in ber gront;

eine gmeite Artillerieftellung beffelben befanb fitf) füblicf) ber „alten

(Stein6rütf)e" $ur Söeftreictjung be§ 23oi£ be SSauj.

Sm SBefonberen mar bie %ruppenöertl)eilung, fotoett fie fid)

r)eute am Anfange ber (Scr)Iacr)t überfeinen läßt, folgenbe:

SDioifion Sftetman: Regiment 17 unb 29 in (Scpgengräben

unb $8o\§> be§ ©eniöauj, begügticr) in fReferöe, 1 Kompagnie öon 1/7

gegen ba§ Sftancetfjal oorgeftfjoben, aroifcfjen Seipgig unb 9#o3cou;

Regiment üftr. 59 in unb neben 9fto3cou; 3 Kompagnien oon II/7

im 95ot§ beä @enioau£, ü6riger Zfytii be§ ^Regiments barjinter in 9ße*

feroe; 7. Sägerbataifton 23oi3 be£ ©eniöauj.

3)itiifion Atjmarb: Regiment üftr. 44 in (Schützengräben gu

beiben (Seiten oon 9fto3cou, 111/44 f)inter Sftoäcou; 111/60 95ot§

be§ ©embaujr, btcfjt an ber großen (Straße, 11/60 in unb um SftoScou,

1/60 bafjinter; 11. Sägerbataillon füblitfj 9fto3cou in S5er6inbung

mit bem II. Armeeforp§; H/80 in 8t. Hubert, 3 Kompagnien öon

1/80 bat)inter in <Stf)ü§engräben, 2 Kompagnien öon 1/80 groiftfjen

ben beiben §äufern oon $ßoint bu Sour in (Schützengräben, legte

Kompagnie oon 1/80 oon $ßoint bu Sour bi£ <Straßenfnie in
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(Scrjüfcengräben, III 80 in Referöe rjinter <StraJ3enfme; 1/85 in

Scfjü$engräben nörblicrj öon <2t. §ubert, 11/85 nnb 2 Kompagnien

öon 111/85 (infS öon 9fto3con in Referöe, 4 Kompagnien öon 111/85

af§ 2lrtilleriebebecfnng red^tS öon ^3oint bn Sour.

Stötfton Berge: 3. Sägerbatatllon in ^ßoint bu Sour, Rc*

giment 55 linf3 baöon in ©crjütjengräben, bafjmter Regiment

Kr. 32; füblicr) anfcrjüeftenb an Regiment Rr. 55 Regimenter 76

nnb 77 in ben (Steinbrüchen öon Rogerieulleä nnb Umgebung.

£>iöifion Baftont: Regiment Rr. 23 öftlictj öon ^n @tem*

brücfjen in (Scrjütjengräben, öftlicr) baöon Säger Rr. 12, batjinter

Regiment Der. 8. Regimenter 66 nnb 67 in Referöe fübtteftlicfj

Skatet ©t. ©ermain.

Sie Smppenöertrjeilung nnb (Stärreberecrjmmgen meinen tue*

f entlief) öon benjenigen be§ @eneralftab3merfe3 ab, toeil feit feiner

§erau§gabe fict) 9ttancr)e£ aufgeflärt rjat, ma£ öor berfclben ntctjt

feft§uftellen mar.

©amtt ber Sefer fief) gleich ein gutreffenbe§ Bilb über bk (Streit- @efe$tsftärie

fräfte ber Seutfctjen büben tonne, meiere gegen bie 6trecfe t)on
ber3)eutirf,en -

9tto3con bi§ Ro§erieufte£ na et) nnb na et) eingefe^t ronrben, möge

btefe Berechnung folgen. ®§ lommen in $fnfa|: Born VII. 5Trmee=

forpS 17 Bataillone, 14 Batterien; öom VIII. 2frmeeforp3 23 3
/4 Ba-

taillone, 15 Batterien; öom IL 2trmeeforp3 ll 1
/* Bataillone, 2 Bat*

terien; öom I. 2Irmeeforp3 1 Batterie (1. KaöaHeriebiöifion), ober:

VII. 2Trmeeforp§ 13 800 ©emeljre, 82 ©efepge,

VIII. „ 20 445 „ 90

IL „ 10 335 „ 12

!• » ~ n 6

gufammen 44 580 ©emefjre, 190 @efcr)ü£e*).

§teröon muffen abgeben bie Gruppen, meiere öom VIII. 51rmee*

forp£ in bie Richtung gegen Rorben gerieten, nämlicrj 7, 8, 9,

11, 12/69**); 5/28; 5, 7, 8, 12/67; 5/60; I nnb IH/40 ober

*) Ä. @.-S., ©eft 11, 6. 671.

**) Sie römtfcf)en Balten öor bem ©trief) bebeitten 93aiaitIone, bie

arabifdjen Kompagnien; bie arabifdjett hinter bem Strich geben bk 9iegi»

menter an.
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4 8
/4 23atcutfone, jebeä gu runb 900 ©etoefjren, madf)t 4275 ®e=

toeljre, fo bctj3 ficr) am Kampfe an ber Sföancefdjfodjt 40 310 @e*

roerjre unb 190 @efcr)ü|e beteiligten. Sn 2Inbetracr}t ber ©teffung

toar ba§ nidjt übermäßig biet, unb gar nidjt, roenn man bcrücfftc§*

tigt, ba$ bte £)eutfäjen erft nad) unb nad) im Verlaufe fcon

7 ©tunben eingriffen, toärjrenb bie gran^ofen balb nad) (Sröff*

nung ber ©d)Iad)t fo^ufagen it)rc gefammten ©erce^re unb ©e*

fdjü'ge jur §anb Ratten.



VII. Ute Mmtft an kr Jtottcefd)lttd)t-

A. Bis sur (Eroberung r>on St. ^ubert (3 Ufyr XTadjmtttags) un&

öes Süöt^etles 6er Steinbrüche t?on Ho3erteulles.

Veüor bte kämpfe an ber 9ftancefd)luct)t ergäbt unb fritifdj 3Ur mm^
unterfudjt roerben, muffen einige Vemerfungen foraof)t t)inftcf)tltd) 9Ueberunß-

ber 2(rmeefüt)rung bafelbft, al3 aud) über baZ Vöffergemifd) ber

ftd) burdjeinanber brängenben unb ficf) oermengenben £ruppentfjette

öorau^gefd^icft roerben.

£)em ©enerat ö. @tetnme| mar feit bem 17., üftacf)mittag£ 2 Ufyr,

baZ VIII. 2(rmeeforp§ entzogen unb Unterftü^ung au£ bem 2. treffen

in 2(u§fid)t gefteßt roorben; ferner tjatte fitf) baZ Hauptquartier bie

Verfügung über baZ III. 2Irmeeforp3 öorbetjatten, bte aber im Ver=

laufe be£ Vormittags be§ 18. bem ^ringen griebrtct) $art 5urüd>

gege6en raurbe. £)ie (Scfjtadjtlime ber £)eutfd)en fjatte bann toctfjrenb

ber <Sd)tact)t 2 beuttidj erlennbare treffen angenommen; im erften

öon recf)t§ narf) ßnfS ftauben baZ: VII., VIIL, IX., ©. unb XII.

2trmeeforp§; im feiten oon recf)t3 nad) linfö ba£: IL, III., X.,

foroie bie 5. unb 6. Slabattertebttrifton. 3m Saufe be§ !ftad)mu>

tags? be§ 18. 2ktguft erhielt ©enerat o. @tetnme£ au£brücf(tdj baZ

IL 2Irmeeforp§ gugeU)iejen, fo baf$ bie ginget ber €>d)lad)t au£

je 3, bie SJcitte aus 2 Wrmeeforpä gebilbet tourbeu. 3)aburcf) er*

fcf)eint bie ÜDfttte ber @d)tatf)t für ein 2ftmeeforp§ be3 1. XreffenS

oer^ältnifjmäfjig lang unb bünn, bte gtüget ftnb bagegen ftarf unb

maffirt. <So 5. V. befjnte fidj ba§> IX. SIrmeeforpä ü6er faft 5 $i(o=

meter au§, tüäfyrenb ba§ VIIL, VII. unb IL 6 x

/2 Kilometer ein-

nahmen, ja im Kampfe gegen bk gront öon ^ßoint bu Sour fönten

ba§ VIIL, ein %t)eil be§ VII. unb baZ IL 2trmeeforp§ auf einem

S^aum oon 2500 m. ©enerat ü. <Stemme§ mürbe bk Verfügung
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über bct§ VIII. 9Irmeeforp§ nicrjt prücfgegeben.*) 3)a aber aud)

bte IL Armee ntdjt über ba§ VIII. Armeeforpä berfitgte, bagegen

mieber ba.% IL in bte 9ftdf)ttmg ber I. Armee fenbete**), fo tuaren

bte 23efel)t§üerrjältmffe feine§meg§ fo flar unb fcrjarf abgegrenzt, tüte

e§ I)ättc ber gall fein foHen. Audj ba% Hauptquartier I)at bem

©enerat o. ©oeben, aufcer bem SBefeljle bom 17. Auguft, 2 Utjr

9?acrjmtttag§, feine raeiteren Reifungen btreft erteilt. Au§ bem

unbeftimmten 35ert)ättntJB be§ VIII. Armeeforp§ mag e§ fid) bann

erflären, ba§ ©eneral b. ©oeben roäfjrenb ber ganzen (Sctjlacrjt eine

boEftänbig felbftänbige $Rolle in unmittelbarer ÜMlje be§ §aupt*

quartiert unb be§ Ober!ommanbo§ ber I. Armee fpiette. $on

erfterem erhielt ©eneral b. ©oeben (VIII. Armeeforpä) leine 23efet)te,

bagegen berfcrjiebene bon ber I. Armee ((£mfe|en ber 31. 8nfanterie=

brigabe unb ber 32.), aEerbingä jebe§mat erft, nacrjbem ber ©eneral

b. Soeben bereits genau im (Sinne ber 23efel)le be§ ©eneralä

b. (Stemme^ feinerfeitä felbftänbig berfügt rjatte. 3)iefe§ unbeftimmte

(offen getaffene ober gebliebene) $ert)ä'(tnif3 be§ VIII. Armeeforpä

fyat ftdj ntdtjt immer alz förberlidj erttriejen, roenigften§ bürfte ba§

gleichzeitige lleberfc^reiten be§ 3ftancegrunbe§ auf ber Hauptftrajge

burd) bk 31. Snfanteriebrigabe, bk Artillerie VII. Armeeforpä,

bie 1. $abatteriebibifion, Sljeile ber 27. Snfanteriebrigabe unb bk

§ufarenregimenter üftr. 9 unb 15 auf bie ^ecrjmmg biefeS $u-

ftanbeä gefe|t unb barau£ ein Xrjeil ber fpäteren S°^ ert etftctrltdj

roerben, meiere bei Karer abgegrenzten $eferjl§berrjältniffen bermieben

werben fonnten.

sie «ßro= 2ßa§ bie Gruppen angebt, fo bieten bk kämpfe um bk ^flljen

rt)or)I niemals raieber in ber preujsifcrjen unb beutferjen $rieg§gefcr)icrjte.

2)a§ VIII. Armeeforp3 tjatte al§ ©renzforpä ben größten %$t\l

feiner Snfanterieregimenter in ben D^einfeftungen gurücfgelaffen

unb au3 anbern ArmeeforpSberbänben bafür (£rfa§ erhalten. (£§

beftanb bk 29. Snfanteriebrigabe au§ bem 33. Regiment (Oft*

preu^en) unb bem 60. (SBranbenburger) ; bk 30. au£ bem 28. (ütytm

lember), bem 67. (9ttagbeburger) unb ben 8. Sägern (9^t)etnlänber)

;

bte 31. mar allein normal (29. unb 69. Regiment, §unb§rücf); bte

*) IV., 60.

**) ®.*<5t.*2B., Anlage 23, IL, ©. 184.
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32. triebet mtfjt (40. Regiment, Sftt)einlänber) unb 72. (£ljüringer).

Stop tritt, baß baS VII. SlrmeeforpS §ur einen £ätfte auS 2Beft*

falen unb §ur anberen auS §annooeranem ficf) äufammenfej3te, oon

tüetctjen §ter bie 39 er (9^tebcrrr)ctn) unb 77 er (§annoöer) in grage

fommen; nimmt man bagu baS II. 2lrmeeforpS mit feinen ^ommern
unb Sßoten, fo \)at man eine grojge S3untt)ett auf einem Keinen kannte,

auf bk befonberS aufmerffam gemalt merben mu§; mißglücft in

einer @d)Iadjt etmaS, fo ift man „bismeiten" nur $u fcf)neH bei ber

§anb, bafür beftimmte Struppentt)etfe unb bie „unmilitärifdje"

SBeoöltemg oerantmortlicr) $u macfjen, auS ber fie fidj ergänzen.

<Bo ift eS auct) t)ier geroefen, bie oorfteljenbe Darlegung fdjien mir

barum geboten. $>at boct) baS ©djicffat getrollt, bajs feiner oott

aßen Xrnppenttjeiten, meiere t)ier gefönten, ben Angriff burdjgefetjt,

unb nur menige finb fogar Don ^ßani! gang oerferjont geblieben;

barin fteeft bk ßetjre, baft bie beften ©olbaten begangene, taftifc^e

geiler unter $ert)ältniffen, mie fie f)ier oorlagen, nict)t gut machen

tonnen; baf3 baran alle „Sapferfeit" fdjettert. 2)aS §er§ tf)Ut eS

atfo tridjt allein, baS §erg tritt oon ftaren köpfen geleitet fein;

geftf)iet)t baS nidjt, fo fdjafft man für braoe §er§en nur ein grofteS

Söegräbnifj. 3m ©egenfag ju ben fran^öfifc^en Gruppen maren

bk gefammten f)ier in grage fommenben beutfcfjen frifcf), nur bie 39 er,

40er, 72er unb 77er fjatten @efect)tSüertufte erlitten, bk im Q}er*

gleid) gu ben fran^öftfe^en nidjt unerheblich maren. £)ieS alles letjrt,

trie ftart" unter ben bamatigen $ert)ättniffen eine gefctjicft geleitete

$ertt)eibigung mar, unb mir mögen barauS ben ©cfjtufj gietjen, trie

ftarf fie erft in ßufunft unter entfpreetjenben Umftänben fein mirb.

SBarum ftelle idj baS feft? 1. £)ie jtemltdj ergebnijßlofen 2ln*

griffe gegen 9#oScou— *ßotnt bu Sour finb in ben klugen Vieler

!eine fonberlict) fcfjmeicf)elt)afte (£rfct)einung für baS VIII. SltmeeforpS;

unb man fann eS tjeute noef) t)ören, bafj etroa baS III. 5lrmeefor:pS

gtücftictjer gemeiert märe, roetl bk S3ranbenburger beffere ©olbaten

als bk fHtjeintänber feien; baf$ biefeS SlrmeeforpS beffer angepaßt

f)ätte u.f.m.; ja noct) mätjrenb ber Verausgabe biefeS S!3uct)eg mürbe

mir ber §inmeiS öon einem t)öt)eren Offizier gemalt. 2. 2öerbe

tef) bemeifen, ba$ ein gangeS frifcfjeS SlrmeeforpS, baS II., metdjeS

als 9ftaffe eingefe^t mürbe, um feines £aareS breite metjr 53oben

gemonnen tjat, als oortjer oon Struppentljeilen beS VIII. Slrmce*

forpS erobert morben mar, troijbem ber geinb am 2lbenb nietjt merjr
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bk ©efedjtSfraft oom Wtita§ befti^en tonnte. 3. £)ie m'eten 2tn*

griffe t>on £ruppentt)eiten fo oerfcfjiebener ^robin^en über freieä

gelb, in Scrjmärmen, ßtnten unb Kolonnen ftnb fammt unb fonberä

gefd^eitert ; nnb ^roar tro^bem feiner bon ben Truppenteilen, roetcrje

bte frangöfifd^e §auptftellung angegriffen fjaben, 25% feiner ®e*

fedjtöftärfe einbüßte, ©tefe eine £f)atfadje lönnte fet)r $u Ungunfien

aller biefer Truppenteile aufgelegt merben, jebod) mürbe büß nacr)

meinem (Srmeffen ungerecht fein, tro|bem man unbebingt forbern

mufc, bafc jeber tüchtige £ruppentf)eil 25% Gerlufte ertragen fönnen

muft, ot)ne im Angriff nacf^ulaffen unb ot)ne au§ ben gugen ju

get)en. Sßenn man nun fragt, roarum leiftete feiner btefer Gruppen-

tfjeite mefjr, fo barf man bafür meniger bk\e Truppenteile felbft ber*

antmortlicf) machen, at£ bk £aftif, in ber fie gebraust mürben. 3)a§

9^ät)ere merbe icfj fpäter ausführen, nur ba£ Sine miß idf) t)ter be-

merfen, baft aUerbingg bk bamaligen Truppenteile nocrj eine Stenge

Elemente nicfjt „abgeflogen" Ratten, meldte im anfange eine£ gelb*

§uge§ manche Sftacr)tt)eile für gange Truppenteile herbeiführen fönnen,

befonberä menn fie bor eine fo ftarfe Stellung geraden, mie t)ter.

9ftan follte batjer biefen Übelftanb ber allgemeinen Söe^rpfttdjt nad)

Gräften §u bereuten fud)en! Eud) ftarfe (Stellungen machen (Sin*

brucf auf ben einzelnen 9#ann, unb in ber Siegel förbern fie nicfjt

bk moralifcrje guberficfjt, befonberä bann nicrjt, menn ber Engreifer

bon feinem geuer nur geringen ©ebraudj machen fann. 3m (fangen

fagt man ntc^t §u biet, ba$, menn bie Snfanterie, meldte gegen

9fto§cou— $ßoint bu Sour gebraucht mürbe, mit Stöcfen ftatt mit

©emetjren au§gerüftet gemefen märe, bk bamafä „übliche" Saftif,

für melcrje neuefter ße§art zufolge üftiemanb berantmortlicf)

gemacht merben bürfe,*) btefer Sßemaffnung ungefähr entfprocfjen

fjätte. Unb menn man bie grage erörtern ober gar entfct)etben

mill, ob benn nod) Engriffe über freies gelb mit (Srfolg burcr^

füfjrbar fein fönnen, fo bürften bafür bk Vorgänge hii SftoScou—
$ßoint bu 3our metjr Stoff bieten, al§> alle anberen Gegebenheiten

jufammen. §ier fann man menigften§ feine beftimmte 3Sötferfcr)aft

für ba§ emige Mißlingen berantmortticr; machen; t)ier l)aben 9^t)ein-

(änber unb Granbenburger, Saufen unb Hannoveraner, Söeftfalen

unb ^teberrljeinlänber, Springer unb Sommern, Sßoten unb Dft*

*) 2R.-3B.4BI., ft. 61—63, 1891.
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preufjen t^re Gräfte an biefelbe Aufgabe gefegt unb fie nirfjt ge*

(oft; unb roenn in einem ©ingelfaHe ein Angriff unter nod) fcrjmie^

rigeren SßerrjäTtniffen hiZ §ur SBermengung mit bem ©egner burcf^

geführt mürbe (38. SBrigabe, 3Jcar3 ta Xour), fo ftel)en biefem einen

®efcr)el)niJ3 2)u£enbe mit bem unglücllicfjften Aufgang §ur <&z\tt.

(So lange man für bk leereren leine oollmertf)igeren (Klärungen htu

bringt, ttrirb man bk grage be§ Angriffe über bk freie (Sbene fcfjlecfjter*

bingS nidjt löfen fönnen. äftan follte alfo, beoor man an'$ 2)e*

battiren unb $fteglementiren fdt)rettct, gunäcrjft bk !rieg§gefd)id)ttid)en

Gegebenheiten genau prüfen. 2)ann befänbe man ficr) roenigftenä

auf bem richtigen SSege gur Söfung einer ber roicfjtigften, taltifdjen

fragen. Gittern biefen 2öeg betritt man nidjt; ob au§ <5cr)eu, ob

meil er ju müt)fam, icfj meifs e£ nicljt. @& ift jebenfallä bt§t)er nur

oereingelt gefctjerjen.

Al£ bk erften S!anonenfcrjüffe be£ IX. Armeefotpä gelöft «Öffnung ber

mürben*) (gegen 12 Ufjr 2RtttagS), befanb fiel) bie 26. Snfantcrtc* ^tottr
brigabe in Ar£, bie ^orp^artiHerie VII. Armeeforpä im Anmarfd)

auf ®rat>elotte, mo fte erft um 2 Ufjr anlangte**), bk übrige

Artillerie beffetben, fonrie bk Snfanterie, abgefetjen oon ben in'£

$oi§ be Sßaur, oorgefcfjobenen Struppentrjeilen, oerfammelt hd ®rat>e*

lotte, bie 1. ®aöaHerieburifton etma hd ^onbitle, ba3 VIII. Armee-

!orp§ bt\ Sßillerä aur, 23oi§ unb Sßegontrille, bk 4. Snfanterie-

brigabe, mit 2 Batterien unb 1 (Sdjmabron Dragoner üftr. 10 im

Anmarfcrje auf $Bau£. ©eneral ö. (Soeben erfannte in bem ©efcpg-

feuer be3 IX. Armeeforpä ba£ 3e^en 5um „gleid^jcittgen" An=

griff unb orbnete an (um 12^ Uf)r), baß bie 15. ©totfion „auf

©raoelotte oorgefje, ben Ort befe|e, unb in ber ^alfenfung' (!)

nörblid) ber großen Strafe ,gebedte' (?) Aufteilung nelmte". $on
^e^onöiHe bi3 ^u biefer Xfjalfenfung finb etma 2200 m, roelctje

äurüdgulegen p. p. 30 Minuten erforberten. 2)ie 15. 2)toifion lann

bat)cr früfjeftenä um 12 Ut)r 45 Minuten jene £rjalfenfung erretetjt

fjaben unb oon ber fran§öfifd)en Artillerie befefjoffen morben

fein. 9?id)t§beftomeniger fagt baä ®.*©t*2B., baß „©eneral

ö. ®teinme| ,in golge biefer SBarjmerjmungen' um 12V2 Ityx ber

Artillerie be§ VII. Armeeforpg Sefefjt ^um Auffahren erteilt rjabe".

*) @..@t.-SB., IL, 696.

**) ©benba, 6. 778.

#ocnig, 24 ©tunben SDlolttefdjet Strategie. 3. Stufl.
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©erteml o. ^jtott" liefe nun bie ^Batterien ber 14. 3)it)ifton amifdjen

©raoelotte unb bem S3ot§ be§ Dgnon§ Stellung nehmen. S)a£

geuer btefer ^Batterien foE bann bem be§ „anfdjeinenb überrafctjten

@egner£ poorgefornmen fein"*), mäfjrenb e§ eine (Seite gut)or lautet,

bafe bie 15. SDiötfion t»on ber franäöftfdjen Artillerie bereite oortjer

befcfjoffen morben feil £)ie 4 Batterien ber 14. ^)tt»tfton mürben

um l*/4 Ut)r t>on 3 ber 13. ©itrifton öerftärtt (bk 4. biefer 3)it>ifion

befanb ftd) bei ber 26. Snfanteriebrigabe in Ar3), fo bafe nun

7 beutfct)e Batterien im geuer ftanben, meiere auf biefem Dtaume

ber gegnerifeijen Artillerie an ©efcrjüt^atjl gemadjfen maren. £)ie

Söirfung berfe!6en mar eine gute, mehrere ^ßro^en unö Sftunis

tionämagen flogen balb in ber Umgebung t>on $oint bu Sour in

bie £uft, unb fd)on nad) lurjer $eit gemann biefe beutfdje Artil=

leriegruppe ba% ©efütjt ber Ueberlegent)eit über bie feinblidje. £)a3

fdjnelle Ergebnife mürbe r;auptjäd)lid) erhielt, meil ätfajor t>. Erjnatten

fdjon am 17. biefe Artifleriefteßung au£gemäl)lt Ijatte. £)at)er rannte

er bie Entfernung unb fonnte fie ber fpäter eintreffenben Artillerie

mitteilen, fo bafe and) biefe ftd) fdjneE einfetjofe. @o foll ber

gütjrer ber Artillerie oerfatjren. 9ftufe ba% lobenb t)eroorget)oben

merben, fo oerbient Stabel, bafe bie SBerftärrung buret) bk 3 ^Batterien

ber 13. 2)ü)ifion nid)t auf einem glügel bewirft mürbe, fonbern auf

beiben ber Artillerie ber 14. SDünfton, fo ba^ bie Abteilung ber

13. 2)ioifion oon oorntjerein unter ungünftigen Umftänben eingriff,

infofern al§ ttjre Batterien burd) bie ber 14. ©imfton getrennt

maren. Al£ biefe Artillerielinie gebilbet mar, ertjielt ©eneral

1). ©teinme| bie SSeifung öon 12 Utjr ÜDftttagä**), alfo nad) 1 Ut)r,

monad) „etntretenbenfallä nur bk Artillerie §ur Einleitung be3

fpäteren Angriffe gezeigt merben foHte". 2)er $Befer)l3überbringer

tjätte alfo öon glatrigntj hiZ ©rauelotte (6 Kilometer) eine ftarfe

(Stunbe gebraucht!

itüwn*m ©eneral o. (Stemme^ tjatte ftnngemäfe bamit übereinftimmenb

Teilung be§
je 3nfanterie „gurüdgetjalten" unb bk gan§e 27. Snfanteriebrigabe

forpsW fübmeftlid) oon ©raöelotte aufgefteHt. SSon ber 28. Snfanterie-

nad
> \

u^r brigabe ftanben um biefe Reit I unb 11/53 nebft Säger 9?r. 7 am

gotgen. ytorbranbe be§ SBotä be SBauj, gront gegen bte ©tetnbrudje oon

*) (S&ettba, S. 776.

**) IV., 65.
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RoserieulIeS. II unb F/13 (25. Snfanteriebrigabe) befanben fidj

auf Seferjl bc3 ©enerate b. Saftroh) rüdtoärtö biefer behufs Ver^

ftärfung im SSalbe, 1/13 rtörbltdEj ber Wancemfi^Ic, 11/73 (25. 3m
fanteriebrigabe) in ber ÜDcürjte; redjtö ooit ber Artillerie roaren

11/77 unb F/53 (28. Snfanteriebrigabe), foroie III unb 1/73

(25. 3nfanteriebrigabe). £)a§ lc|te bilbete bie ®ej"cr)ü$6cbecfung,

F/77 mar mit ber SlorpSartillcrte unterroegS, bie beiben §ufarem

rcgimenter (Sftr. 8 unb 15) rjielten in ber 9^äc)e ber 27. Snfanterie*

brigabe mit 7 (Sdjroabronen, eine ber 8. £ufaren befanb fidj bei

ber 26. Snfanteriebrigabe in Ar£. SDtefc „£ruppenoerrt)eilung"

unter ßerrei&ung ber SSerbänbe ber ©tmfionen, Angaben unb Regi-

menter or)ne eine gmingenbe üftotf)roenbtgfeit trug ben Steint eines

Mißerfolgen öon oomtjercin in fidj, befonberS in Anbetraft be§

fd)micrigen ©elänbeS, fobalb ifyre hänget ntdtjt abgefteüt mürben.

£a§u fam, bafy fid) ber ReferjlSrjaber ber 13. ©toifion nidjt gerabe

burtf) Snitiatioe auszeichnete; aber felbft bei günftigeren Verhält*

niffen in biefen Regierungen erfdjroerte bie „Struppenoerirjethmg" an

fidj bk ReferjlSfürjrung, bk Seitung unb jebe (£tnc)ett in ber §anb=

lung. 5TUe§ btefeS roirb benn audj hä biefem $Crmeerorp3 am

ganzen £age in rjorjem ©rabe öermtBt e£ madjte fid) felbft „befem

fio", b. f). traft* unb machtlos, burd) biefe 5lnorbnungen. (Später

erhielt bk 26. Snfanteriebrigabe bie Richtung auf $au£, bie 27.

auf ^ßoint bu 3our, allein raärjrenb be§ gangen (SdjtadjttagcS rourbe

auf biefem ginget ntrgenbmo ber SSerfuct) §u irgenb einer oernfinf*

tigcn, taftifdjen, großen SJcaßnafjme gemacht, bie Truppenteile ber

13. unb 14. SDiöifion blieben untereinanber gemifdjt, e§ lam

an leiner ©teile $u einer ftarlen geuerftellung ber Infanterie,

unb au£ biefem ©runbe gu feinem Angriff mit größeren unb ge*

orbneten Gräften. £)ie 26. Snfanteriebrigabe fodjt gtoar ein*

^eitüd), allein orjne nennenSroerttjen (Srfolg gegen bie Srigabe 2a*

paffet unb öon bem ßeitpunft be£ (Eingreifens ber 27. ab, beratte

fid) baZ VII. 2lrmeeforp£ über nidjt raeniger a(§ 6500 m au§ in

biefem ©elänbe! SBar bie Verkeilung ber ©treitfräfte biefeS Armeen

forpS oom 17. bis gum 18. frürj 5 U^r berart, ba$ eS bk Auf-

gäbe beS DperationSbefetjtS oom 17., üftad)mtttagS 2 Urjr, über-

fjaupt nidjt erfüllen fonnte, fo beraubte fidj bk güfjrung nun erft

redjt ber Mittel unb Söege, bem <Scr)lacr)tOefer)l üon lO 1^ Ht)r

Vormittags beS 18. nadjgutommen. S)aS VII. 5lrmeeforpS §at
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ia^er feine ber Aufgaben bei ber 23efef)le gelöfi; atteS>. raa& ge*

icrjaf), oerrätf) Oielmerjr ein unfid^ere^ %ap)pm, feinen beftimmien

(Stebanfen, feine flare (Stfaffung feiner Aufgaben unb feine $ocrf*

mäßigen Maßregeln $u itjrer Söfung. Sßenn baS ArmeeforpS trog*

bem fd) einbar ben erften £f)eif feiner Aufträge „erfüllte", fa ift

baS fein Verbienft feiner güljrung, fonbern bsr ©egnet ließ. eS §u;

ja, baS ArmeeforpS gang roeggebadjr, mürben bk 2)inge t>kr feit

ber (Eröffnung ber ©djfacrjt ungefähr benfeiben Verlauf genommen

fjaben. groar betmte fid) aud) baS IX. ArmeeforpS ü6er einen $u

großen Staunt auS, allem 6ei biefem beobachtet man bod) eine

energifdje nnb flare ©efcd)tSfüf)rung, roäfyrenb beim VII. ArmeeforpS

alles or)tte 5Harf)eit, ofme ein eigentliches $iet uno energielos bliebe

trogbem man tjier in ber Sage mar, Oon Söefien unb (Sübroeften

auS feit bem 17. Auguft fid) über bk Mittel flar §u merben, toelcrje

ein Angriff auS biefer $id)tung ber güfyrung an bk §anb gab;

2)ie für einen folgen in 23etrad)t fommenben Xtjeile beS VoiS be-

"Sßauj roaren feit bem 17. oon ben gran^ofen geräumt, unb ber

üftorbranb biefeS SSalbeS befanb fid) in ben £>änben ber genannten

Bataillone ber 28. Snfanteriebrigabe. ffllan mar bat)er mcfjt an

auSreictjenben (Srfunbungen unb fonftigen Vorbereitungen

für einen Eingriff üertjinbert, unb ber 2öeg oon ber Usance*

müf)le gab Oon felbft bk 9Rid)tung für betbe an.

Htuwtwn* Viel fcfjroieriger lagen bk Vert)ältniffe für baS VIEL Armee*

y^ZmnMP* (Soeben). £)er SMbftreifen attriföen bem VoiS beS ©enibaur,

torp§ nac^ wnb bem VoiS be Vau£, fomie baS VoiS beS (SJenioaur, befanben

fid) in feinblicrjen §änben unb mußten erft genommen merben, beoor

irgenb roeldje SKaßnarjmen für einen Angriff gegen SKoScou— $ßoint

bu Sour getroffen werben fonnten. ©eneral 0. Soeben äußerte,

als baS IX. SloroS angriff, nun muß icrj ättanftein Reifen, unb

ließ um 12 3

/4 Ul)r bie Batterien ber 15. $)ioifton baS geuer

aufnehmen. 3n ber genannten HTJulbe rjatte (General o. (Soeben

feine £)iOifion berart maffirt, baß il)r rechter glügel fid) an

bk ©traße ©raoelotte — *ßoint bu Sour lehnte (29. Infanterie*

brigabe), an biefe fd)loß fiel) nad) linfS bie 30. Snfanteriebrigabe,

an biefe bk Artillerie ber 15. 2)iüifion, §ufaren 9h:. 7 bilbeten ben

linfen glügel. SDie gange £)ioifton mar alfo nid)t allem „normal*

gemäß" in einer §anb unb groedmäßig für baS ®efed)t gegliebert,

fonbern aud) oon oornrjerein in ber naturgemäßen SRicrjtung an*
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gefegt. USenn trofcbem aus biefen gmedmäfcigen Slnorbnungen fiel)

fpäter öerfd)iebene ©djjmierigteiten ergaben, fo lag eS nidjt in ber

<panb beS @5en«ralS o. (Soeben, btefen burd) im Lorano getroffene

äftajjnaljmen ^u begegnen, mic eS beim (General u. gaftroro ttyat*

Täd)lid) ber galt mar, benn (Soeben muffte erft ein fd)mierigeS

Sßatbgetänbe erobern, bebor er an 5tnorbnungen für einen Angriff

gegen bk $or- unb §auptftellung beS ©egnerS benlen lonnte. 2tn

©oeben traten bk $ert)ättniffe gemiffermafcen fctjrittmeife tjeran,

unb er burfte mir ftfjritttoeife fie gu befyerrfdien fief) beftreben. ©c=

riettjen babei fpäter bie Gruppen burdjeinanber, fo beugte bod)

tebigtid) baS orbnungSgemäjse nnb geregelte 2Infe£en ber

Dioifton als ;gefd)toffene Sftaffe ben Qsrfdjeinungcn üor, meiere

fid) beim VII. StrmeetorpS aUermege geigten. Wlan mirb unter SBer*

fyättniffen, mie fie beim VIII. 5trmeetorpS fid) entttridetten, £ruppen=

oermifdjungen niemals gang öermeiben fönnen, baS fjat aud) feine

fonbertidjen 9cadjtl)eite, falls roenigftenS bie Leitung aller SS erb an be

berfelben SDiftifion gegen baffelbe $iet ermöglicht bleibt,

unb im (fangen mirb man gugeben, ba$, fomeit unter fo fcfjroierigen

Umftänben eine gange 2)it)ifton überhaupt leitbar ift, baS Problem

t)ier bis gur SSegna^me oon ©t. §ubert gelöft mürbe. Dbmot)t

©enerat ö. ©oeben feine Aufgabe bat)in auffaßte, ba$ baS VIII.

StoxpZ „t)tnt)atten" foUte, fo mar bod) ber Angriff auf ©t. §ubert

burdjauS richtig. 3)aS, maS er nad) $tit unb Umftänben bafür

tteranlaftte, bemegte fiel) öoüftänbig im ©eifie beS erhaltenen fe
griffSbefet)tS (lO 1

^ Ul;r) unb überfdjritt and) ntdjt bie Sßeifung

ÜftottteS öon 12 Ut)r Mittags an ©eneral ö. <Steinme£, bie Soeben

übrigens nidjt erhalten tjat.

£)ie übrigen £t)eite beS VIII. 2trmeetorpS roaren um biefe

geit nodj gurüd.

(SS geigt fidj unter foldjen $Bert)ältniffen redjt beuttidj ber ssert$ be§

SSertf) eines öom $ertt)eibiger auSgenu^ten SSorgetänbeS. 3m 210%
*0C9eIänbe§ -

gemeinen ift man im beutfdjen §cere oorgefetjobenen Stellungen

abfjotb, td) ftnbe inbeffen, ba$ t)ierbei gu fel)r nad) (Schema F
oerfatjren unb baS „Slinb mit bem Söabe ausgefluttet mirb". gragen

biefer $trt lönnen pringipiell nidjt oerneint ober bejaht, bie üor-

liegenben SSertjältniffe muffen m'elmeljr geprüft merben. SSergegen-

märtigt man fiel) aber bie (Stärfe ber frangöfifdjen §auptftettung,

bit Sftögtidjteit aus biefer unb ber öorgefdjobenen gugteid) baS ©e=
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fetfjt gu führen, bie (Storni er i
gleiten, meiere btö SSalbgebtet einem

Angreifer au§ biefer üftdjtung bieten mußten, bann mar e§ aroeifel*

lo3 bom Wlax\tyaU £eboeuf taftifct) richtig, feine Vortrugen hiZ an

ben SBeftranb be£ $oi§ be (Senibaur. bor§u treiben, tiefen ©aum
bem Angreifer ftreitig §u madjen, tfm ju bor^eitiger ©nttotcfc*

lung unb §u einem berl)ältnißmäßig großen ®räfteaufroanb

5U ^bringen, beren fpätere, eütfjeitlidje Leitung mieber befonberen

©djroierigfeiten begegnen mußte. SDer üOfarfdjall Seboeuf tonnte

aHe§ bkZ bor ber <3d)(atf)t erroägen unb überfein, unb inbem er

baZ SBorgelänbe befegte, Rubelte er unter ben obmaltenben Um*
ftänben burdjauS richtig unb fegte ben Angreifer in nicfjt geringe

Verlegenheiten.

3roang§iagc SBefonberS hä bidjtem ^ol^ftanbe lann ber Angreifer ntdjt

erlennen, ob ein Bataillon ober ein Regiment ober eine SBrigabe

barin entoicfelt ift. (£r muß ftd) bagegen felbft entmicfeln, ben

(Gegner merfen unb fiel) mieber neu orbnen, bebor er roeiter geljen

barf, roenn bk Gruppen ntdt)t boßftänbig burdjeinanberfommen unb

fid) „berfrümeln" follen. §ier lag aber für (Soeben etmaZ bor, ba%

er auf feinem anberen SSege, al£ burd) ®ampf, burcf) Angriff

mit Infanterie aufClären tonnte, nämlid) eine richtige 51 n=

fd)auung über ben ßfjarafter beS SBalbgebiete» geminnen.

(Soeben fonnte borfjer fiel} burdj (Srlunbigungen barüber niefjt

unterrichten, mie ba& beim VII. $Irmeetotp§ leicht ausführbar ge*

roefen märe; er mußte erft fechten, um bann $u fef)en. 2)a§ ift

nidjt ber leidste gaU, er lag aber bor.

©aseingtet* (Soeben fonnte alfo, als er bie SBefegung beS SBalbgebieteS
fcn ®ocbcn§

* ernannte, nidjt anberS Rubeln, als üD?aßnal)men $u feiner 28eg*

nat)me treffen; eS fragt ftdj nur, gefdjal) eS im richtigen geitpunfte

unb in Uebereinftimmung mit ben erhaltenen Sßeifungen. £>ie S3e-

ftimmung beS 3e^Pun^e§ ^n9 öon oem ®tanbe beS (Sefed)teS ab

— (SoebenS 5Iuffaffung ift borfyer angegeben roorben — bann

auef) bon bem beseitigen SlufftellungSpunft ber 16. £>ibifion unb

ber ft'orpSartillerie. 3)ie 16. $)ibifton mar im begriff, — in

golge VefefylS bon (Soeben —
, ftdf) fübmeftlidj bon (Srabelotte

als 2. (Staffel für bie 15. aufstellen, als (Soeben bk 15. £)ibifion

einfette; mithin l)atte (Soeben in biefer JÖe^ietjung ebenfalls baS

SfKdjttge beranlaßt, eine SDibifion im (Sefedjt, georbnet, unb, forocit
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oorljcrbeftimmbar, leitbar, bk anbete al§ 9ttaffe oerfammeft ba-

f)inter, bie Korpsartillerie ebenfalls bereit, einzugreifen; baZ (jatte

§anb unb $uß, gleichgültig für roefc^e befonberen gäEe. SSenn

e§ aber auSgefprocrjen in ber Slbfidjt gelegen fyätit, mit ber I. 5lrmee

einen 93ertl)eibigung3ffügel §u bilben, rote baZ ®.-(St.=28. ein be=

fonbereS Sntereffe gehabt gu fjaben frfjeint, bkZ im ©egenfag §um

<Sc§lact)tbefei)l (10% U^r) fo f)äuftg §u betonen, fo fragte e£ fidc),

gehörte baZ VIII. SlrmeeforpS bamalS §ur I. 21rmee? Ob baS

oerneint ober bejaht mirb, fo gebot foroof)! bk „3)efenfiüe" als bk

„Dffenftoe" bk Sföegnafjme beS SßalbgebteteS. £)aS !onnte man in

feinem ber beiben gälle umgeben, menn man unter S)efenfioe fein

„§erumfanoniren" oerftanben miffen mill. £)aS möchte aber fein

S£aftifer ber $8elt zugeben, unb ©oeben fonnte eS geroiß nicrjt.

(Sin folcr)cö Sßalbgebiet ift §ubem burcrj 2trtilleriefeuer nidjt §u

fäubem, bie Söegnafjtne erforbert baljer baS (Sinfcgcn ber Infanterie.

Sßie man alfo ®oebenS SCnorbnungen betrachten mag, ob unter

bem @eficf)tSpunfte ber SDefenfiöe ober Dffenfioe, fie mar nacfj $th

unb llmftänben ricbtig gebaut, richtig eingeleitet unb bis §u

ber öon einem fommanbirenben ©eneral überhaupt leitbaren ©ren^e

and) richtig ausgeführt.

3)ie 29. Snfanterie^rigabe follte im befonberen fübttcf» ber **&***&

(Strafe ©raoelotte — ^ßoint bu Sour, bk 30. nörblicf) unb auf s-mon.

berfelben oorrücfen. £)ie erftere mar fomit nicrjt auf bk ©fräße

oermiefen, fonbern „längS" berfelben, unb jmar lag eS im (Srmeffen

beS SkigabefommanbeurS, bk ©in^el^eiten beS $8orgel)enS anju=

orbnen. 2Iud) baS mar ben Umftänben gemäß richtig. £)urcl)

biefe Maßregeln erhielten beibe Angaben ferner bk Dfrcfjtung für

fpätere Aufgaben, benn ba OticfytungSberänberungen fedjtenber

Gruppen öon Söebeutung unausführbar finb, fo mußte bie gort=

fegung ber urfprünglidjen S^ic^tung ber 29. Snfanteriebrigabe auf

$oint bu Sour (Kiesgruben), ber 30. auf 9JcoScou (<5t. §ubert)

führen. (So gcfdt)at) eS aud). £)ie beiben §auptpunfte ber §aupt-

ftellung üermocrjte ©oeben oon feinem ©tanbpunfte aus §ur ßeit

feiner 9ttaßnal)men $u erfennen. £)ie Stellung erfd)ien ü)tn außer-

orbentlitf) ftarf unb baju bie 2Innäl)erung fcfjmiertg: $or fid) einen

befegten Sßalb, beffen (Sfjarafter er nidjt fannte, mit einer tiefen

@cfjlucr)t auf ber ©runblinie, alSbamt eine bemalbete §örjen=

manb, unb jenfeitS eine fatjle becfungSlofe gläcrje, baS alles
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lieft (Soeben auf groftc Erfolge ntc^t gälten; er befanb fid} ettoa in

äfynlitfjen Sßerljältniffen, toie baZ IV. ArmeelorpS bei 8abotoa. SSurbe

bie* 15. £)it>ifion beim Kampfe um bie Dorgefcrjobene Stellung Der*

brauet, fo üerfügte (Soeben noct) in berfelben Sfrcfjtung über

bk 16., ^ubem burfte er beim VII. ArmeetorpS, bem ©djlacrjtbefef)!

gemäft, auf eine energiferje Unterftütjung Dom 23oi£ be Sßaur, au£

rechnen; barin
föftre er fict) freiließ täufdjen, er fonnte btö aber

nidt)t annehmen, ntct)t DorauSfetjen.

Grftcr 3c= 3)ie Artillerie ber 15. SDtDifion befdjojs fett 12 3

/4 Uljr etwa

SS" öon 700m ^^ ber @tra&e ®raDetotte-^almaifon aus bie

fampfbegvii.feinbüße Artillerie htx SJcoScou, fo ba$ alfo bie beiben §auptmaffen
m
m^vpT ctm 3u9IeidJ etngefefet würben (12

3
/4 Ut)r). 3n Anbetraft ber

erfannten, Dorliegenbcn $erl)ältniffe, roeldje einen tjarten $ampf ge*

toärtigen liefen, tjatte (Seneral D. (Soeben fogleidt) aucr) bie £orp£=

artiHerte Don S^onDifte heranrufen laffen, roelc^e, im £rabe ber

16. SMtrifion DorauSeilenb, in bie Artillerielinie emrücfte unb fofort

ba% geuer aufnahm. (Somit ftanben um 1 Ur)r Nachmittags Ijier

unter Dberft D. ®amecfe 11 Batterien Dom VIII. ArmeeforpS im

Stampfe, ba§u 6 Dom VII. ArmeeforpS, maetjt feit 1 lXt)r 108 ttjätige

(Sefctjür^e. £>er Bonner biefer beträchtlichen Artifteriemacfjt erftiefte

um jene Stunbe auf bem ©tanbpunlte hd glaDigntj baZ übrige

Artifteriefeuer, roärjrenb (Seneral D. SDcoltfe befanntlict) erft !ur§ Dor-

tjer (12 Ut)r) Stemmet^ angettriefen t)atte, „eintretenbenfallS nur Ar*

tillerie gu geigen". Sßenn trogbem ber $ampf ber I. Armee fo

fctjneft einen berartigen Umfang angenommen, bann tonnten befon^

bere $ert)äTtniffe eingetreten fein, toelctje baZ Hauptquartier gum

näheren §eran!ommen an bk (S^lacfjtlinie aufforberten; unb be-

fonbere SBertjältniffe lagen Dor: (Soeben muffte ba% IX. Armee-

forpS unterftü^en, er tjatte Don ber Reifung SMtfeS (12 Ul)r)

an ©teinme| leine Stenntnifj, bagegen eine ftarle (Stellung Dor fiel),

bk nicf)t früt) genug mit Artillerie Iräftig bearbeitet toerben lonntc,

gleichgültig, ob man „befenfiD" ober „offenftD" fiel) Dertjalten folltc.

£a£ Artifteriefeuer Don (SraDelotte t)er nat)m nun noct) an §eftigleit

5u, unb SMtle muftte barauS folgern, baJ3 feine SSeifung Don 12 Ut)r

£0?tttag^ unausgeführt geblieben. SDtc llrfacrje lag in ben unllaren

23efet)lSDert)ältniffen (VIII. ArmeeforpS) unb in ber 9#act)t ber Um*

ftänbe. 3um SSergleict) fei bemerlt, ba% bie ßorpSartifterie beS VII. Ar*

meelorpS erft bei (SraDelotte eintraf, nadjbem bie beS VIII. bereits eine
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Stunbe im geuer ftcmb! S>te[e Sangfamfett mar meber im «Sinne

einer $5efenfioe notf) Dffenftoe. 3)ie Artillerie beä VIII. Armee=

forf>§ beburfte längere fyit §um (Stnfcrjießen, al§ bie be§ VII., ma3

in ber Vertrautheit be§ ©elänbeS oor ber Sdjlacrjt bei ber 2tr*

tillcrie be§ letzteren feine Gürffürung finbet; fpäter übernahm ber

©eneralüeutnant Sc^mar^ bie ßeitung ber Artillerie beiber Armee-

forp§, unb bamit mar benn eine §auptbebingung für eine greift

SSirfung geferjaffen. Sm Allgemeinen befämpfte bie Artillerie be3

VIII. ArmeefotpS üon ba ab bie fran^öfijcfje Stellung üon 9#o§cou

bi£ $ur großen Straße, bie be§> VII. t>on ba bi§ 9?05crtcnHe§,

jeboet) geftattete bie Entfernung bon mer)r al3 3000 m feine ge-

naue Beobachtung, außer bei Sßoint bu 3our unb WloZcou felbft.

Um eine größere SBirfung gu erzielen, mar ein näheres eingreifen

§erangetjen ber großen Artillerielinie nötfjig, unb bieZ tjatte mieber
ber

fa

2

n

9

t

'

etfe
" s

ein oorf)erige§ Borfcfjteben ber Infanterie gur Bebingung, öon ber angäbe.

bü§ 11/33 ©raoelotte befe£t fjatte, 11/67 SMntüifon, bie übrige JJgJJJ
Snfanterie mar noefj mcftlid) ©moefotte— SOMmaifon. £>ie @r- füMw& ber

fenntniß beffen Ratten fomol)! ber ©eneral o. SSebett (29. Snfanterie* £[£
brigabe) mie ber ©eneral o. (Soeben, bod) beuor ber bejüglicrje

33efer)T be§ erften ba% Dtegiment 9^r. 33 unb be£ feiten ben Ge-

neral t). 28ebeH erreichte, rjatten bie Kompagnien oon 111/33 oon

ber Oftfette ®rat)etotte3 au§ ben Oorliegenben SBatbfaum genom-

men (12, 9 al§> Sctjüjsen oorau§, 10, 11 gefcrjloffen baln'nter).

3m SSatbe nahmen fie bie 9^id)tung auf bie große (Straße, alle

4 Kompagnien in einer Sinie mit Seppen oorau§ burd)fcr)rttten

ben SDcüncegrunb, traten au§ ber Dftfcite bc§ 2Salbe§ t)erau§ unb

festen fiel) in ben Steinbrüchen oon St. ^rnbert füblid) ber großen

Straße feft. SScujrenb biefer Bemegung befüt)! ©eneral o. 25ebcH

bü§ Vorgehen bon II unb 1/33. SDiefe beiben Bütüißone fctjlugen

bie 9ftcf)tung auf bie Kiesgruben ein, 11/33 in ber Witte, 1/33 auf

feinen beiben glügeln, fo büß bie SRicfjtung ber gmei Bataillone jtdj

mit ber öon 111/33, aber rjütter feiner gront, freujte. Beibe Bü^

taiHone gemannen im erften Anlauf ben Sßatbfaum, brangen im

Sßalbe hiä §ur Soljle ber 9D?ance bor unb fteüten f)ier gunäcfjft bie

Drbnung mieber fjer. Born 9J?ancebad) an ftiegen fie fpatcr in

geraber 9ttd)tung auf $ßoint bu 3our auf, meinem ©erjöftc gegen*

über fie ctma um 2 Urjr au* bem SBalbe fjerau^traten. ®a§ SRe*

giment befanb ftdj mithin gegen 2 Uf)r in folgenber Stellung:
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Steinbrüche fühltet) ber großen «Straße hi$ gegenüber ^otnt bu

Sonr, ettoa'lOOOm gront. 3)er Sßalb fyatU fid^ alfo read)

btefer 9tict)tung at§ fein großem 23eroegung§rjinberniß er-

liefen! Regiment üftr. 60 ber 29. Snfanteriebrigabe befanb fict)

um biefe Stunbe at§ „Sfteferoe ber 2)toifimt(?)" bei ©raOelotte.

So lagen bie $erf)ättniffe um 2 Utjr füblicr) ber großen Straße,

ber SESiberftanb im 28albe mar ferjr gering geroefen, bie Sßertufte in

tljm unbebeutenb, bit ^Bewegung menig betu'nbert, ein £)urerjfcr)reiten

in Kompagnien fyattz fidt) uirgenbä auf ber gront Oon 1000 m
verboten. 2)a§ fernbliebe geuer mürbe erft beim betreten be§ freien

Söergrjangeg oerberbticr).

entwiefetung @tma§ fpäter al£ bk 33er tjatte (General ü. Strubberg bie

g^en ier 30.
3Ö - Snfanteriebrigabe nörblicr) ber großen Straße eingefefct. Sie

Infanterien gärjlte 5 Bataillone meniger 1 Kompagnie unb marjd)irte in fot*
6ri90be

' genber Orbnung burefj ©raOelotte: 9, 10, 11/67; 1/67; Säger Stfr. 8;

F/28; 11/28; 1/28. 11/67 unb 12/67 maren normet in ben

hingen nad) 9Jtolmaifon unb Sftogabor entfenbet.

ssegnar^me yiadj &urcrjfcrjreitung oon (Graoetotte oerblieben bie 3 güfifier*

nörbii* bei-
Kompagnien auf unb neben ber großen Straße, nämfier) bit 9. öorau3

großen gu beiben Seiten, nacr) red)t3 in güfytung mit ben 33ern, barjinter
sttaße

' afö £>aIbbatailton 10, 11/67 auf ber Straße felbft. §inter tynert

folgten 3, 4/67 in §albäug3rolonnc, ebenfalls auf ber Straße, neben

ben erfteren linfö maren oon reef)t§ naef) linfö 2/67, 1/67.*) S)te

beiben (enteren Kompagnien nahmen fogteid) eine üorfpringenbe SSalb^

ede, au3 ber üorftetjenbe £ruppentt)eile empfinbfierj 6efct)offen mur=

ben, fort. 3)a§ bei btefer (Gelegenheit auf ber ganzen gront be»

2Batbftreifen§ nörblictj ber großen Straße fiel) ertjcbenbe, fernbliebe

Snfanteriefeuer ließ leinen 3meifet, ba^ ber Sßalbftreifen ftarf befegt

fei; (General o. Strubberg mußte batjer ^unäctjft ben 21ufmarfctj ber

33rigabe fictj ooE^ie^en laffen. (£§ festen fidj in golge beffen bie

4 Sägerfompagnien tinfö neben 1/67, in einer Sinie, tinfö Oon

biejen folgten oon redjtä nad) IvaU F/28, 1/28, 11/28 in 2 treffen,

nämlid) im erften 10., 11., 6., 7., 3., 2. Kompagnie aufgelöft, bei*

runter 12/9, 8/5, 4/1 in $atbbataittonen,**) auf bem äußerfien linfen

Flügel t)ing fidj 12/67 an.

*) ©efäid)te be3 67. Infanterieregiments, ©. 189.

**) ©efdjidjte be§ 28. Infanterieregimente, @. 160.



— 123 —

Sftacfjbem bie fortgäbe biefc gorm angenommen, fd^ritt fie gum

Angriff auf ben Sßalb, tt>elcf)er (bamalS unbefannt) mit $8errjauen,

(Stein- unb (£rbauftüürfcn an feinem Saume eingefaßt mar. £>er

Singriff gftiefte, ber getnb Iciftete fpäter nirgenb§ meljr nennend

merken SBtberftanb, fonbern 50g fiel) burd) ben Sßalb auf feine

§auptfteKung aurücf. ®ie SSerlufte ber Angreifer roaren nidjt un*

bebeutenb. &ttoa §u berfeI6en Qtit (2
1
/* Ul)r), ba bie 33 er ben

Dftranb be§ 2Balbftreifen£ erreicht Ratten, befanb ficr) bie 30. 3n-

fanteriebrigabe im 23efi|e be£ 2Salbe§ nörblidj ber großen (Straße,

in meinem fie ficr) auf ber 9J?anccfot)Ie ebenfalls neu orbnete. 9lafy

bem 1 unb 2/67 fitf) gefammelt, erftiegen fie ben 23ergt)ang unb

brangen in einem Saufe nörblid) ber großen Straße 250 m gegen

8t. |mbert oor, roobei fie in (Srboerttefungen einigen ©crjufc fanben.

5Iuf bem Straßenbamm ftanben bamalä 3 unb 4/67; linlS baöon

9, 10, 11/67; eS folgten natf) ßnfö: Säger 9lx. 8, F/28, 1/28.

11/28 unb 12/67 Ratten fid) bagegen nad) Sorben gemenbet, mo fie

eine glanfe bilbeten, unb gmar ba, roo ein öon (a golie fommen*

ber S5acl) in bie Usance münbet. ©ort beftanben biefe Xruppen*

ttjctle tjarte kämpfe, meiere anfangs ber Srigabefommanbeur felbft

leitete. £)ie gront ber 30. 3nfanteriebrigabe betrug mithin etwa

1000 m.

Söätjrenb bie beiben Angaben ftd) bergeftalt burcrjgearbeitet, eintreffen ber

l)atte ©eneral o. §artmann bie 1. $aüalleriebit>ifion tüeftttd^ öon\^^
äMmaifon aufgeteilt unb bk 5lrtiüerielinie be§ VIII. 2lrmeeforp§ ber ie. ©toi*

buref) feine reitenbe ^Batterie oerftärlt. @8 roaren bal)er feit etroa
fton -

l l

/2 Ul)r I)ier 116 ©efdjü^e in Xptigleit; balb barauf trafen roeft*

lidj oon ©raoelotte guerft bie 32., bann bie 31. Snfanteriebrigabe ein,

fo baß ©encral o. (Soeben um 2 Ul)r eine frifdje ©ioifion gur §anb

Ijatte; für ben Sali eines SRücfidjlageS roar ©raoelotte oon ber

2. gelbpionierfompagnie $ur S3ertl)eibigung t)ergerid)tet roorben.

S)aS glüdlidje gortfdjreiten teS 3nfanteriegefed)te§ einerfeitS, »omiden ber

fomie baä Eintreffen biefer Gruppen anbererfeitS ließ nunmehr ein
gî

c

c

r

n

ic

ber

näheres §eranget)en ber 5lrtißerielinie notfyroenbig erfdjeinen, um bie ®orp§*

^auptftellung ft)ftematifc^er unb grünblid)er befdjießen gu lönnen.
a*^™;

2ludj bie§ ging über ben Sfialjmen einer ©efenfiüe mct)t l)inau§.

2)a3 SSorrücfen erfolgte ntcf)t auf einmal, fonbern im allgemeinen

bom linfen glügel au3 in (Staffeln, fo ba^ ba§ geuer eigentlich

niemals gan^ unterbrochen mürbe. 5luf biefe SSeife beljnte
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fid) bk Artillerielinie beä VIII. Armeeforpä um 2 Uf)t Sftacfjmittagä

üon nörblid) §öl)e 1009 bi§ füblid) ber großen (Straße au£, auf

bem regten glügel ©raoelotte !£)tntcr ficfj laffenb; b. I). bte Artillerie

Ijatte burd)jdjnittlidj 1000 m Stoben gewonnen. Ungefähr gur geh

btefe§ $orrüden§ ber Artillerie be3 VIII. Armecforp§ roaren bte

beiben Abteilungen ber $orp£artillerie be§ VII. Armeelorpä (2 Ufjr)

füblid) üon ©raoelotte eingetroffen, öon benen aber nur eine Batterie

9?aum gum Auffahren fanb. Al§ fidfj nun ba£ ftaffelmeife $or-

geljen ber Artillerie be§ VIII. Armeeforpä bemerl6ar madjte, fctjloß

ficfj bic Artillerie be£ VII. Armeeforp3 bemfelben füblicf; ber großen

(Straße berart an, ba^ fie ftdfj gugtetdc) mit rjalblinfö nad) Sorben

gog, um mefjr 9faum gu geroinnen. 3n golge beffen berührte fid)

füblid) ber großen (Straße bk Artillerie ber beiben Armeeforp§

btreft, bk 2. reitenbe Batterie ber ®orp£artil!erie fdjob fid) nun in

bie ßinte ein, bagegen fanben bie beiben leisten Batterien unb bie

3. reitenbe ber ®orp§artillerie aud) jei3t noer) leinen S^aum gum

Auffahren. S)ie Sat)l ber tätigen ©efd)ü^e ftieg bamit

auf 132.

$)ie erft genannten brei Batterien foroie bie Abteilung ber

16. ©hrifton bilbeten fomit etroa oon 2 Ul)r ab eine ArtiUeriereferoe

öon 36 ©eferjirgen.

£)a§ geuer ber 132 beutfcfjen ©eferjü^e erroie§ fid) al§ ferjr

roirfung§t>olI: 9tto3cou unb Sßoint bu 3our gingen in glammen auf,

bk frangöfiferje Artillerie, roeldje biZ bafyin nur oorübergeljenb iljr

geuer eingefteEt Ijatte, fdjroieg periobifd) gang unb fcrjien um 3 tfljr

ben $ampf nidjt metjr fortfe^en gu lönnen. £)ie beutferje Artillerie

tonnte fid) barjer anberen gtelen guroenben unb bejerjoß nun bie

gange gront ber 3nfanteriefteKungen, foroie baZ ber §auptftellung

uorgefcfjobene (St. §ubert. konnte aucrj eine SSirfung gegen bie

frangöfifdje 3nfanterie nietjt foglcidj bemerlt roerben, fo ließ fid)

bodj annehmen, ba^ eine mehrere (Stunben roä'ljrenbe SSefdn'eßung

ber feinblidjen önfanteriefcrjütjengräben eine (5rfFütterung ber feinb*

liefen Snfanterie gur golge tjaben mürbe; allerbingS mußte bann

bie beutfcfje Artillerie it)r geuer ununterbrochen gu nähren

in ber Sage bleiben. S)ie§ follte leiber unb rjö'djft roal^rfcrjeinlicf;

im taftifd) fritifdjen Augenblid nidjt ber gall werben.

2. «orgeln 2Säf)renb bie beutfcfje Artillerie in ber ffiggirten Söeife ertjeblid)

VerSIb"." ^ooen gewonnen unb bk feinblicfje Artillerie niebergefampft, Ijatte
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bk ingtütic^en mieber gefammelte 30. Snfanteriebrigabe öon ber

Sflanceforjle ifyren Aufftieg nact) Dften Begonnen.

(£3 fd^eint, al§ ob Sterbet F unb 128 bk SSeroegung eröffnet Regiment <rcr.

Ijätten, nnb jroar öon bem fünfte au£, mo ber nacr) St. £mbert
^jJJJjJJ*

füfyrenbe 2öeg ben öftlicrjen Söalbjaum öerläfct. £)ie Bataillone be=

traten in Kompagniefolonnen ben fallen §ang, machten einen

Anlauf gegen bie §örjc öon 9D?o£con, mürben a6er 6a(b roteber

in ben Sßalb „äurücfgejcrjoffen". SDa£ feinblicfje geuer tjatte alle

Kompagnien gerriffen, unb nur mit 3J?ütje gelang e3, öon ben ein-

^(nen Kompagnien öon feuern öerfcfjiebene Häuflein §u fammeln

unb am Dftranbe be§ 28albe§ feft§ut)alten, märjrenb ein Sttjctl ber

2J?annid)aft entmeber als öermunbet ober „abgefommen" 3ufluc^ r

auf ber fcrjü|enben 9ftancefot)le fucfjte.

($lücflicf)er al§ biefer SSorftoft enbeten bie ftcf) naef) recfjtä fort- einnähme

fetjenben ätjnltdjen Unternehmungen. SBir ttriffen, bafc nörblicf) ber
be^°r

g t

Ibc "

großen (Straße 1 unb 2/67 250 m über ben SBalbfaum fjinau§ £ubert nörb*

oorgeftürmt toaren. $ecf)t3 öon F/28 maren etma sugleidj mit biefen g^bur^
beiben Kompagnien 67ern alle 4 Kompagnien ber 8. Säger in einer s. Säger unb

Sinie in einem langen Anlauf über baZ freie gelb öorgebrungen.
6 ' er'

(Sie Ratten bie SRtcrjtung auf (St. ipubert, melcrjeä fiel) allen bjier fecfj=

tenben Gruppen gemiffermaften öon felbft alz Angriffsziel aufbrängte.

£>ie 4 Kompagnien mürben märjrenb be§ Anlaufs gmar empfinblicfj

öon 9fto§cou fjer in bk linfe glanfe befer) offen, allein fie festen

tro|bem bk Beraegung fort, biZ fie <St. £mbert öon üftorbmeften,

etma 200 m baöon entfernt, umspannten. £)ier toarfen ficr) alle

4 Kompagnien nieber unb eröffneten ein roirfjameä geuer gegen baZ

®el)öft, melcrjeä um biefe $eit öon ber beutjerjen Artillerie ebenfalls

mit gutem Erfolge befefjoffen mürbe.

£)er geit nad) etma mit bem Anlauf ber Säger Rammen-
faHenb, Ratten 1 unb 2/67 in Abteilungen ben fallen Abgang

erftiegen unb fiel) $u beiben (Seiten ber großen (Strafe, aber t)aupt=

jädfjltdj nörbltd) berfelben, ebenfalls auf etma 200 m öon (St. §ubert

feftgefe|t. Srjnen Ratten ficr) naefj linfö bie 3 güfilierrompagnicn

ber 67er, eine jebe einen gug ^ (Saugen üorau§, §mei gefcfjloffen

ftxxM, angefcljloffen, fo baft biefe Anlehnung an btn redeten glügel

ber Säger fanben. (Somit mar (St. Hubert auef) öon heften, unter

nörblicfjer Umgebung ber bort liegenben (Steinbrüche, gefaxt. (£g
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befanden fttf) Sterbet ein %i)tii ber 1. unb btc 2. Kompagnie 67 er

in erfter Sinie auf freiem gelbe, 5tt)ifd)en biefen nifteten ftcfj 3 ßöge

oon 3 unb 4/67 ein, bk übrigen SLCjette oon biefen Kompagnien

rjatten fidj in bk bortigen ©teinbrücrje gemorfen. Söärjrenb baS

©el)öft berart oon Sftorbmeften unb Sßeften umfpannt unb bk 33e*

fafcung buref) baS gemeinfame Infanterie* unb Artilleriefeuer nieber=

gehalten rourbe, marfen fictj anbere Steile oon 1/67 fübtief) ber

großen ©trafje gegen baS ©erjöft, nämticr) ein $ug oer 4. unb ein

Sfyeil ber 1. Kompagnie. £)iefe A6tt)eitungen gelangten fogar bis

auf 100 m an ©t. £mbert t)eran. Sn biefer fritiferjen Sage ^arrten

bie 11 Kompagnien Säger unb 67 er bis §um ©türme ftanbtjaft aus.

gretüct) r)atte bie 2kfa£ung oon ©t. §ubert fetbft um biefe ©tunbe

bereits fo beträdjtticr) gelitten, ba$ it)r geuer ben Angreifern nur

roenig ©erjaben öerurfacrjte; um fo empfinblicrjer mürben biefe ba=

gegen Oon SttoScou unb *ßoint bu Sour auS befefjoffen. Allein baS

®efectjt ftanb auf bem §öl)epunlt, lange tonnte ben 3uftanb ^emer

oon beiben Streiten ertragen, eS beburfte oielmerjr nur eines Sm-

pulfeS auf einer ^dtt, unb bie (Sntfcrjeibung mujgte fallen.

2. »orgeln 23iS §um Eintreffen ber 16. 2)ioifton t)atte ©eneral 0. ©oe6en
b

fan

2

t

9

erit

ns
ba§ 2 ' ^e9iment b<* 29. Snfanteriebrigabe (3tr. 60) bei ©raoe*

brigabe. lotte §urüd:gel)alten. Als biefe £>iüifion anlangte (2 Ut)r), Ratten

?« w!r bic 33er bie ^aIbWe f* ^ be* Steinbrüche oon ©t. §ubert

gruben, foroie bk in ber Sfticfjtung auf $ßoint bu Sour 200 m bem öftlicrjen

SSalbfaum öorgelegenen Kiesgruben in 93efig genommen. 2)aS 9fa*

gtment 33 mar jebocrj in ^mei ©nippen mit je 6 Kompagnien

auf 1000 m griffen (nämlich 111/33 unb 3, 4/33 in ben ©tein*

brücken oon ©t. £ubert unb Umgebung, 11/33 unb 1, 2/33 in ben

Kiesgruben unb Umgebung), berart, bafj groiferjen beiben ©ruppen

ein offener unb unbefe^ter Dfaum oon etma 700 m entftanben mar.

S)iefe ©efeccjtStage mar ber ftarlen ©tellung gegenüber fetjr un*

günftig, lonnte aber raeber oom £)ioiftonSfominanbeur noct) oon

bem hä ©raoelotte Ijaltenben ©eneral 0. ©oeben beobachtet merben.

Aber auS ben §urücfftrömenben gacjlretctjcn SSermunbeten ber 33 er

unb auefj „Abgefommenen" lieJ3 ftcr) annehmen, bafj jenes Regiment

in golge beS langen geuergefecr)tS balb am (Snbe feiner Dffenfiü-

fraft angelangt fein mürbe (morin man ftcfj freiließ täufcrjte), unb

aus bem oon (Soeben beobachteten SBorfctjreiten ber 30. Snfanterie-

brigabe gegen ©t. §ubert folgerte ber ©eneral, ba§ eS nun an ber
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3ett fei, ber geuerlinie ben Smpulä jur 2Segnal)me oon 6t. §ubeit

burdj baZ (Smfefcert frifd^er Gruppen gu erteilen.

S)afür maren oon bem oben genannten 60. Regiment 10 Kom= einoretjen

pagnien gut ©teile. 3)te|e rügten um 2 U^r öon ©raoelotte §ur
bcr 60er '

SBerftärfung be§ Angriffes auf 6t. §u6ert juna^ft bis an ben roeft*

liefen Sßalbranb oor, mo fie füblid) ber großen 6traße Aufteilung

nahmen: 1/60 redjte, F/60 KnÖ, ba§tot)d)en 6, 8, 60. Um 2% VLl)i

fegten fidj tiefe Kompagnien, F/60 an ber 6pij3e, in SSeraegung,

burctjfcrjrttten bk 6cfjlucf)t auf ber großen 6traße unb entroicfelten

fid) oon finfä nadij recrjtg füblid) berfelben mie folgt: 11, 10, 9, bie

12. Kompagnie am Sföalbranbe jurücffaffenb. liefen Kompagnien

maren m§tnifcr)en bit ü6rigen auf Söefefjt be3 &it)ifiongfommanbeur£

gefolgt, als jebod) ber fttegimcntafommanbeur itjnen entgegenritt, um

bit mit einem mörberifdjen geuer empfangenen güfilierfompagnicn

5U oerftärfen, mürbe berfelbe ferner oermunbet, moburd) bie (Sinljcit

in ber ferneren S3emegung einen 6toß erlitt. 9cicf)t§ beftomeniger

maren jtütfctjen 2 3
/4 unb 3 Ufyr fämmtlicfje 4 güfilierfompagnten

in bit Sücfe grütferjen ben beiben @efed)t§gruppen ber 33 er ein^

gerüdt.

2I1§ um biefe $eit 111/33, foroie 3, 4/33 öon ben 6teinbrüd)en aße
fl
na$me

oon 6t. §u6ert au§ baZ SSorge^en ber 30. Snfanteriebrigabc
b

^ b̂

fe

b

l

e

b

r

eö

gegen 6t. §ubert bemerften, fdt)loffen fie fid) in ber 9ftet)rf)eit biefer ^
gro&en

Ö3rigabe nad) rcct)t^ an, auf biefe Sßeife 6t. Hubert oon 6tiben 1^^.
faffenb.

2öäl)renb bit fecf)£ übrigen Kompagnien ber 60 er noer; im ero&enmg

Sßorrüden begriffen maren, b. 1). beoor fie bie geuerlinie erreicht & ^°
u

"

bert

tjatten, erhoben fiel) bit 6t. §ubert umfaffenben Abteilungen jiem^

lidj gleichzeitig §u gemeinfamem Anlauf unb brangen in ben ange*

ge6enen SRidjtungen in baZ ®el)öft ein. £)ie Se}a|ung l)atte ben

6toß nid)t abgemartet! 2)a jebodt) an ber SSeftfeite feine (£in*

gange oorljanben maren, fo fdjoben fiel) bie nacr) bort bröngenben

Gruppen an bit große 6traße tjeran, um mit ben ton 6üben lom-

menben Gruppen gemeinfam in'§ ©el)öft unb btn ©arten §u ge=

langen. £>ie (Sinnaljme be§ ©efjöfteS ift unbeftritten eine Zfyat ber

8. Säger, oon 1/67 unb 3/60. 2)enn oon biefen Gruppen brangen

guerft einige güge ein, bie übrigen folgten ber $eit nad) fpäter,

nämlid) F/67, Abteilungen ber 33er, 60er unb 28er, allein in ber

§auptfad)e fjaben 9 fefmoaerje, ftar! pfammengefd) offene unb faft
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füljrerlofe Kompagnien*) baä SSerf burd)gefül)rt. £)a3 ift tafttjd)

tmdjttg. 2)a£ ®.*©t.*SB. fagt (IL, 800), bie Gruppen Rattert

fid) au§ „eigenem eintriebe" erhoben. 9J2tr erjdjeint ba3 nidjt gang

richtig. Qxüax ift ^tueifeUod richtig, ba^ v)kv
f aufcer bem atfajor

D. $ronifott)3fi (8. Säger), fein ^öt)erer güljrer t^ättg mar, aber

immerhin lag ber antrieb in bem Eingreifen ber 60er. 2)a3

Eingreifen frifdjer Gruppen oon rüdmärtä ift in folgen Krifen er=

fal)rung§gemäj3 fiet§ ber befte antrieb; er tt)etlt fidj ber geuerlinie

mit, biefe pflegt fidf) bann §um entfcrjeibenben Sprunge einjnrtdjten,

unb fo ift nad) ben mir -^gegangenen 3J?tttt)eitungen aud) mot)l t)tcr

ber glüdlicrje Angriff gu erflären. Ettoa um 3 Ufyx maren bie

fecp 2ftu3fetierfompagnien ber 60 er entmeber nad) ©t §ubert nadj=

gebrungen ober rect)t§ feitmärtö an bemfelben oorbei gegen Sßoint

bu Sour; allein bie Gruppen oermocfjten gegen lederen Sßunft

auf freiem gelbe feine SBorttjetle gu erringen, unb balb nadj 3 llr)r

maren in unb um ©t §ubert biZ gu ben (Steinbrüchen 18 Korn*

pagnten oerfammelt, nämücf): 1, 2, 3, 4 Säger 9cr. 8; 1, 2, 3, 4,

9, 10, 11/67; 3, 6, 8/60; 3, 4, 11/33; 1/28.

einrid)tun8 ©t. |)ubert mar oon 11/80 befegt gemefen.

£er Verlauf ber Gegebenheiten l)at gelehrt, baft ba£ Einlegen

ber 60er im richtigen, b. f). taftifdj reifen Slugenblid erfolgte.

Dh ba§> Einfegen oon ber großen ©traf^e au3 bk geeignetfte

SJticfjtung mar, !önnte gtoeifelfiaft erfdjeinen, muß aber unter ben

obtoaltenben Umftänben morjl gebilligt merben. 2)enn gur geit be£

Eingreifend biefer frtfcfjen Xruppen gum Smpulfe mar bie Söefagung

oon ©t. §ubert fo bejcfjäftigt, bafj fie ben 60ern großen (Schaben

nidjt mefjr gufügen tonnte. Strjatfäcrjlicf) tjaben biefe benn aud) tt)re

Gerlufte faft auäfdjliepd) erft fpäter oon Sßoint bu Sour au£ er*

litten. E§ rjanbelte fid) überhaupt barum, auf bem fürgeften SSege

ben Smpulä §u geben, unb bkZ mar bk gro§e ©trafee; mithin

rairb man bk SRidjjtung moljl billigen muffen. Ob e§ nun rwtfy

luenbtg mar, gum Smpulfe alle 10 Kompagnien eingufegen! 3d)

glaube e§ ntcfjt, benn unter folgen Umftänben reicht melteidjt fdjon

eine entfd)Ioffen geführte unb auftretenbe Kompagnie au§. 2)iefe

mu§ man feft in ber §anb Ijaben: Offiziere öor, an ben (Seiten

unb bafjinter, ein jeber einen Tambour neben fid), unb bann brauf!

') ©ejd)ttf)ie be3 67. SnfanterieregtmentS, @. 200/201.
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(53 giebt nidjtS 9Inbere3. SSertuenbet man gutn Smpulfe, unter

Umfiänben tote tjier, mel)r Gruppen, fo lann man fict) aucf) fernerer

entroidetn, unb e£ ift 100 gegen 1 §u roetten, baß allem au§ biefem

©runbe fRücffd^Iägc oon recfjtS unb linlS eintreten, meiere bte Kraft

be£ SmpulfeS fd)mälern. 2)aß bte£ nicl)t gefd)ef)e, barauf

muß ber Safttfer fein ganzes 2)enfen oertoenben, benn e§

tjanbelt fid) nidjt um einen materiellen, fonbern um einen mora*

lifdjen 8t!t, für ttelcrjen bk SSebingungen biefelben bleiben, fei e£

an ber 23rüde oon 91rcole ober bei ©t. Hubert. St^atfäc^licf)

tjaben ja aucr) bte Gruppen ber geuerlinie <St. §ubert erftürmt,

einen materiellen Kraftäwuacf)3 brausten fte baju ntdbt, fonbern

lebig(itf) einen moralifcl)en; allein ben Gruppen ber getterlinte

feljlt erfahrungsgemäß bann biefer $orratl), man muß tlm oon

rüdroärtS bringen, unb bafür reichen in folcfjen gälten Keine, aber

entfcrjieben oon rüdroärtS auftretenbe 2lbtl)eilungen auS; bie f)aben

nod) ben erforberltcrjen Sßorratl); roenn nicfjt, fo foll man ifynen bk

Kofarbe t»om erjrlofen §aupt reißen unb ben (Sotbatenrod in eine

@träfling§jade öertoanbeln.

250 m nörblid) fcon ber Gartenmauer oon @t. §ubert §og

fid) ber erfte, bamalS ftarl mit Snfanterie befettfe (Schützengraben

ber gran^ofen in unregelmäßiger gorm bal)in. (£r lag etwa im

Üftioeau beS erften (StodroerleS beS ©erjöfteS, überragte alfo bk

gefammten ©arten* unb ^ofräume, fo ba$ eine geregelte SSefetjung

beS ©erjöfteS iljre (Sd)tt>ierigleiten tjatte. (5S tft benn aucf) eigene

lid) ju einer folgen nidjt ge!ommen, unb baS lonnte nidjt rootj!

anberS fein. SRajor ö. S3roni!orö§ft forgte aber für bte §aupt =

fadje, für eine geuerftellung mit au3reid)enben, tätigen ©e-

mefjren, unb gu biefer öertoenbete er bie (Srftürmer in erfter Sinie,

alfo bie 8. Säger unb 67er, gum Zfytil nidjt einmal gugtoeife ge=

orbnet, roaS in foldjen gällen aud) nid)t nötfjtg tft. greilid) mad)te

fid) ber Mangel an Offizieren fefyr fühlbar, allein bk ©efcfjidlidjfeit

ber 9Jcannfd)aft f)alf barüber tjimoeg. $on ben genannten 18 Kom-

pagnien fdjeinen gegen 4 Ul)r ettua 8 in bem ©efyöft felbft öer*

roenbet roorben #i fein, bk übrigen 10 ftanben rüdroärtS bis über

bte (Steinbrudje f)inauS in SReferoe, leine groed mäßige $ertoenbung

nad) fo oiel bergoffenem 331ut, roeil man für eine beffere in einer

geuerftellung leine Maßregeln gu treffen öerftanb. 9^ät)erc§

über bk Seljauptung @t. §ubertS fief)e Kapitel V, <3. 98-100.

6 oen ig, 24 Stunben gRoftlc^er Strategie. 3. 2Iuff. 9
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sorgönge auf (Stma ber $dt nad) mit biefem ©rfofge aufammenfallenb, Waren
b

grftef ©{„"' aud) auf Reiben gtügetn ber 15. SDtt>ifion SSerfucfje gemadjt roorben,

bringen in we SBoben 311 geminnen. St. §ubcrt mar feit geraumer 3e*t intuittü

^nmw* n*§ ^ ta^M^ e &tä erfannt roorben; gan^ natürticr), baß fiel)

riettHes. btc 2Birfung oon feiner (Sinnafyme ben fectjtenben Gruppen redjtS

unb tinfS mitteilte; nad) red)tS mar eS roieber baS Regiment üftr. 60,

roelcrjeS biefe 28irfung bireft ausnutzte uub nad) borten ebenfalls

5um Smpulfe mürbe. 2US bann F/60 unb feine 6 SftuSfeticr-

fompagnien gegen $ßoint bu 3>our oorftürmten, erhoben ficr) bk 33 er,

um in einem anlaufe minbeftenS 250 m SBoben §u geminnen. ftroax

mürben bie 6. unb 7. Kompagnie 33 er gräßlict) §ufammengefd)offen

unb für ben £ag außer ©efeerjt gefegt, fo ba$ nur krümmer in

bie Kiesgruben unb in ben SBalbranb gurücflefjrten, aber 2 unb

ein %t)eü oon 1/33 brangen oon ben Kiesgruben unter ÜDtojor

o. KnobelSborff in bie SBeftede ber (Steinbrüche oon ^o^erieuKeS

ein, roärjrenb %k)tik Don 5 unb 8/33 in ben Kiesgruben oerbtieben,

anbere £f)ei(e btefer Kompagnien etroaS füblid) baoon am SBalbfaume.

$on bort nad) Sorben mifd)ten ftd) Sßannfcrjaften oon 11/33 mit

folgen aller 10 Kompagnien 60 er am öftlicrjen Sßalbfaume entlang

bis gu ben (Steinbrüchen oon St. §ubert. (Sin $ug üon V3^

Ottbete ben äußerften redeten ginget ber 15. SDioifion. Hauptmann

o. 2Bobefer übernahm für ben oerrounbeten Sftajor o. ©Ufa ben $8e*

fefjt über 11/33.

s8orp§e auf 3)a3 fräftige §urrat) ber gegen St. Hubert oorftürmenben

4 3ägerlompagnien, roetdjeS ftd) nad) rechts bis gu ben 67ern,

33ern unb 60ern (güfttiere) fortgefe^t tjatte, mar foroof)l auf bem

Stanbpunfte ©oebenS, a(S aud) auf bem äußerften tinlen glüget

ber 15. 3)ioifion öernommen morben. £)ort befanben fid) befanntüdj

11/28 unb 12/67 in bem Sßtnfel, metdjen bie ffllanct mit bem oon

la golie fommenben $8ad)t bitbet. 12/67 unb 5/28 Ratten t)ier auf

uortjerige 5Inorbnung beS (Generals o. Strubberg (30. 3ufanterie=

brtgabe) einen fid) als <Stü§puntt befonberS eignenben 9#auerabfd)nitt

befetjt, ber taftifd) ben Sßortrjeit eines g(anlenabfd)(uffeS bot. £)em

nad) 9#oScou fütjrenben §otj(mege entlang oer[ud)te nun Tla\ox

Sänge mit 6, 8/28 red)tS, 7/28 linlS einen Anlauf gegen bk cor*

liegenbe §öt)e, mürbe aber gurüdgemorfen; §roei meitere Angriffe in

berfelben ^idjtung mit fd)mäd)eren Kräften fdjeiterten ebenfalls.

Sttajor Sänge oerfucfjte nun einen eierten in SMefmung nad) rechts
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cm I unb F/28 gegen bk §öl)en oon Sfto^cou, berfelbe rjatte fein

beffercS ©rgebnifc*); bagegen brang 1/28 mit Reiten oon 2, 3,

4/28 unter ülftajor t>. $oppeforo unmittelbar hinter ben 8. Jägern

in St. §ubert**) ein.

(£3 ttmr in*nrifd)en 3 1
/« Ufor geworben , unb eä mufc nun m* Infanterie,

gefel)en mcrben, ma§ oon ber I. Armee, tueld^e bem ©djladjtoefeljl bc§ vn. sir*

gemäB „oon ©raoelotte unb bem $oi§ be $oij au§" an^"^ unt

greifen foltte, gefd)eljcn mar. An bie 26. Snfanteriebrigabe mit einer

Batterie unb einer 8d)raabron £>ufaren üftr. 8 mar um 3 Ul)r

SBefcf)! erlaffen, oon Ar§ gegen $au£ unb Sufftj oor§urüclen; bie

Sörigabe fyatte benfelben um 3% Ul)r nodj mcf)t erhalten, befanb

fiel) alfo bamalä nod) in Ar§. F/77 (28. Srigabe) mar mit ber

$orp3artillerie bei ©rabelotte eingetroffen unb fjatte rjinter bem

rechten glügel, fübtid) oon ©raoelotte, Aufteilung genommen; füb-

lief) baran fdjtoffen fid) III/73 (25. Vrigabe), 11/77, F/53 (28. Sri*

gäbe), in ber Sttancemüljle ftanb 11/73 (25. Angabe), bk 27. 3n*

fanteriebrigabe befanb fid) öftlid) üon ©raOelotte, öftlid) oom red)ten

glügel ber Artillerie be£ VII. Armeeforpä roaren I 77 (28. $ri*

gäbe) unb 1/73 (25. Srigabe), 3, 2/13 im 2f)ale, nörblid) ber

ätfancemüljle. §öl)e 1081 gegenüber, am üftorbranbe bc§ S3oi§ be

$au£, befanben fiel) Säger 9fa. 7, 1/53, 11/53 (28. Angabe), fomic

F13 (25. SSrigabe), batjtnter 11/13. £)iefe £ruppent>ertl)eilung ift

fo planlos, bk SSerbänbe finb fo griffen, bafc man nid)t ju miffen

fdjicn, raa§ man moltte. 3ebenfall£ märe e§ nun an ber fteit ge=

mefen, bk Sßerbänbe nacrj 3)^ögltd)feit $u orbnen, fid) barüber flar

gu merben, raa§ man follte, unb bemgemäft Vorbereitungen gu

treffen, um fo mel)r, al£ bamatä bie 16. £)ioifion al§ SReferoe bei

©raoelotte ftanb unb ba% IL Armeerorpä nad) eben batjtn im An=

mar(d) mar. Sßa§ follte ba nod) bie Infanterie be£ VII. Armeen

forpS in biejer unbegreiflichen Qex\t ücfelung unb nod) bagu hinter

ber gront eine§ anberen Armeeforpä?!

£>er ©eneral 0. (Steinme£ Ijatte 23efel)l, „oon ©raoelotte unb unter,

bem Q3oi§ bc Saus auä" anzugreifen. Sie Reifung oon 12 U&r
1^^!^

9J?ittag§, „eintretenbenfallä nur Artillerie §u zeigen", t)o6 ben ®runb*t>e§ ©enerai*

gebanfen be£ Oon 2ftoltfe ridjtig gebauten unb gefaxten '
®tcinmc^

*) ®eftf)icf)te be§ 28. Infanterieregiment«, S. 163/65.

**) ©efcr)ict)te be« 28. Infanterieregiment«, 6. 163.

9*
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©ctjlacfjtbeferjlä nicrjt auf; fie mar nur eine Erläuterung $u bcm

bamalS oorliegcnben ®efecr)t§ftanbe; fie öerfdjob geroiffermafeen

bie oorgefcfjriebene £>anblung auf eine fpätere (Stunbe. (Sin

©efecrjt roed^felt
f

oeränbert fict), unb e§ märe bie Aufgabe be§

©eneralä 0. (Steinmeg geroefen, in ber Qät
, fcü @*faß ber

SSeifung Don 12 Urjr 9ftittag§ (eingegangen um 1% Ut)r), folctje

Vorbereitungen für ben Angriff 00m 53oi3 be SBauj aus

5U treffen, meiere ben $ampf ber 15. ©totfion oon bort au§

energifet) gu unterftü^en oermoerjt tjätten. 2)afe in biefer 9ticf)tung

nictjtä gefc^at), trifft ben Armeebefehlshaber, nicrjt ben Armee*

forp§beferjl§l)aber. (General ü. (Stcinmetj rjatte im (Sinne be«

Scr)lacr)tbeferjl§ SttoltfeS gu oerfügen, unb ber Armeeforp3befet)l3rjaber

baZ 28 ie ber Ausführung anjuorbnen. £>afür gehörte ber Sediere

feit 37.2 H^r entroeber fclbft an ben Dftranb beS SBalbcä, ben (Stein-

brücken oon ÜtojerieulTeB gegenüber, ober e§ rjätten bort bauernb

taftifrf)c Augen fein muffen, roelcrje für ben (General 0. 3a firoto

ferjen mußten unb melben. SSäre fo oerfatjren roorben, fo fjatte

man fetjon bie erfte Eroberung jener (Steinbrüche (meiere Damals

erfolgt mar) erfahren, roärjrenb — ba man aKe§ unterliefe —
bit rjöcrjften gürjrer roeber etroaä oon ber erften noctj ber gtrjetten

Eroberung biefer Steinbrüche unb it)rer enbgültigen Söerjauprung in

Erfahrung brachten. Sa, roenn bit fectjtenben Gruppen 2000 m
oorgefdjoben finb unb ein SSalbgelänbe mit einer (Scrjluctjt groifetjen

fict) unb ber Leitung rjaben, bann mufe bie letztere ein 9cacf>

ricrjtcnglieb einrieben, roenn nterjt bie Verbinbung öoUftänbig

aufhören foll. Eä geferjarj oon Allem nid)t§, gar mcrjtä! trokbem

oon 1% bi$ 37a Ur)r mefjr al§ 2 (Stunben uerftrietjen roaren,

unb tro^bem bie ganjc Snfanterie be» VII. ArmeeforpS, mit

AuSnarjme ber 26, Snfanteriebrigabe, foroie ber 5 ^Bataillone

an ber üftorbfpifje be§ S3oi§ bc SBaur,, auf einen Sftaum oon

2500 m unter ben Augen oon (Stemmet? unb gaftroro tjer^cttelt

ftanb. ©cneral oon (Steinmeg überfar) oon ©raoclottc au§ genau

fo roie (General 0. ©oeben ba& glucflicfj fortjctjrcitenbe ©efedjt ber

15. ©ioifton, er toufete, ba^ feit 2 Urjr bie 16. 2>ioifion roefilid)

oon ©raoelotte ftanb, bereit, bk 15. in ber gront $u unterftü^en;

er roufete ferner, ba^ baZ gan$e IL ArmeeforpS fict) in eben biefer

üitcrjtung aU 2. treffen im Anmarfcrje befanb; mufete er unter

btefen llmftänben, befonber» feit fief» ber $ampf um (St. §ubert i\x-
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fpigte, ntrf)t fett 2 Uljr bie oben genannte Infanterie beS VII. 51rmee=

forpS möglidjft nad) iljren taftifdjen Berbänben orbnen laffen, roaS

bei 2500 m ®runbltnie um V 2 llfjr ausgeführt fein fonnte, unb

fte im Sfjale an ber 2J?ancemül)le jufammennerjmen, um oon rjier

auS 21nfd)luJ3 nad) red)tS an bte 5 Bataillone an ber Sftorbfpitje

beS BoiS be Baur. §u erlangen unb Don biefem nidjt un=

günftigen fünfte auS bte Sübfpige ber Steinbrüche oon 'tRo^

rieuIIeS, meiere tljeilmeife fdjon genommen maren, anpaden, mit aller

Energie anpaden!? S)ann mar rjier \>k Scfjladjt entfccjteben. £)iefe

Sübfpi^e mar bie fcr)tüäd)fte (Stelle ber ganjen in grage !om=

menben Sinie beS ©egnerS. Sftan rjatte oom Sßalbe auS nur etma

350 m bi§ §u trjr unb brei natürliche gugänge baljm, maS alles

befannt unb feftgefteöt fein fonnte, man t)atte fein glanfenfeuer

311 beforgen unb nur ein minimales grontalfeuer. 3)enn bis

gegen 4llf)r behaupteten fid) bic 33 er in biefen Steinbrüchen. Scfjon

ber gärjnrtct) lernt, ba$ ber auSfpringenbe 23inM, menn er nidjt

oom Bertrjeibiger flanfirt merben fann, bie fd)mädjfte Stelle ift.

§at benn baxan lu'er Dfremanb gebaut? §at man ben $un!t nidjt

gemußt? Se^tereS ift nid)t annehmbar, benn 1. ergab er fidj auS

ber $arte, 2. mar er oom Stanbpunfte beS ©eneralS ö. Steinmefc

auS §u erfennen. Bon 2 1

2
— 3 Uljr tjätte ©eneral ö. Steinmeg

menn er ätfoltfe überhaupt öerftanben rjättc, menn er fid) gefagt,

baß bie SSeifung oon 12 Uljr burdj bte Berrjältniffe orjne fein 3^
tljun oon felbft befeitigt mar, in ber ©egenb ber 9ftancemüt)le

14 Bataillone beSVIL ArmeelorpS oerfammelt rjaben fönnen, um fte

bann entfdjieben in ber oben genannten Sftidjtung einjufe^en. 2)ieje

Snfanteriemaffe märe am 9?orbranbe beS BoiS be Baur. burd) bic

bort befinblidjen 5 Bataillone auf 19 angemadjfen, man rjätte bann

etmaS in ber §anb gehabt unb bei ber oon ben 33 em mit fo

oiel taftifdjem ©efd)id bereits t^eilmeife genommenen ©teile burefc

ftofecn lönnen. Ob eS geglüdt märe, rjat uns meniger §u befd)äf=

tigen, man rjätte aber richtiger gerjanbelt. Unb baS SRiditige märe

geglüdt; hd folcrjen 2lnorbnungen, bie genau im ©ei fte beS $ln=

griffSbefel)lS oon 10 l

2
Ul)r maren, mürben bie Steinbrüche

oon Sfto^erieulIeS nidjt mein: oerloren gegangen fein, ja bie Scrjladjt

märe rjter gegen 4 Uf)r entfcrjieben morben. SBaS follte bie 3n=

fanterie benn bei ber großen Artitlerielime in ber gront? S)ie

Artillerie beburfte rjter feines Sctju^eS, eine folerje ArtiHerielinie
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fdfjüfct fiel) felbft, befonberä roenn fic ber fernblieben Artillerie §err

ift. SBollte man anführen, bie Reifung t>on 12 UE)r trotte ba%

unterfagt fo ift gu bemerfen, bah feitbem biZ 2 lltjr 2 (Stunben

öergangen roaren, unb bog Befehle nierjt für bie (£roig!eit erteilt

roerben; roäre ba§, fo brauchte man nur Automaten unb feine @e*

nerale. Wlan tjat aber (Generale, bamit fie felbft fet»en unb triffen,

mann fie bie Verantwortung für eigene (Sntfcrjlüffe auf fiel) nehmen

muffen. Qubem fal) bodj ©enerat 0. «Stemme^, baf$ baZ VIII. Ar*

ineeforjtö etroaS metjr getfjan tjatte, afö „eintretenbenfallä bie Ar*

tilterie geigen", unb gutettf mar trjm ntdfjt nur ber Angriff über*

fjaupt üorgejcfjrieben, fonbern audf) bk Sftidjtung für bcnfelben. 3n

golge ber (Erfolge be3 VIII. ArmeeforpS muftte er, rote tjier au§*

geführt, tjanbeln unb nact) glarignt) melben: „£)a§ VIII. Armee*

forpä ftetjt im tjarten Kampfe gegen bk gront, baä VII trirb

baffelbe oon ber gtanfe (Voi§ be VaurJ au§ mit aller ftraft unter*

frühen." £)ie Sage errjetfcr)te e3. Aber man geroafjrt nichts gur

Vorbereitung, nichts gur Unterftü^ung ber gefeierten kämpfe

ber 15. £)it>ifion. Sftan überlieg biefe fid) felbft, unb fo tonnte

ber ©egner faft feine gange ßraft gegen bk eine £)irifion einfetten.

Qättt biefe 19 Bataillone gu tt)rer Sftecfjten in S£t)ätigfeit getjabt,

wer tDtH beftretten, ba$ itjr bann öteHeict)t nocl) met)r Erfolg in ber

gront zugefallen märe; unb roenn nierjt it)r, bann ftcfjer ber 16. £)i*

rifion. Snbeffen ber ©eneral 0. ©teinmeg oerbig fiel) oom Anfang

bis gum (Snbe auf ben reinen grontalfampf, er fat) nur buret) ba§

„Sodj ber großen ©trage" unb traf fpäter, nact) folgen Unter*

taffungen in biejer 9^tct)tung, bk unbegreiftieften Anorbnungen in

ber gront, bk, roenn er ficrj burd) bie SSeifung oon 12 Utjr

üDattagä überhaupt gebunben erachtet t^ätte, bann um fo un*

ocrftänbttdjer finö. $urg unb gut, bie Generale o. Steinmetz unb

o. 3affr°to oernictjteten t)ur in wenigen (Stunben ben 9£ut)m tt)re§

gangen fdjönen £eben£: (Sie beroegten fief) in ooöftänbiger Unftar*

t)ett, fie tjätten gu einem ©riff nact) ctroaä ©roftem im tafttfdj reifen

Augenblick 19 Bataillone in ber §anb t)aben fönnen unb tjatten.

fcinS in ber §anb! (So ftraft fiel) Unftartjeit, fo ift Oer*

ftridjene $tit m'0t lieber eingnbringen, fo rächen fiel) unter*

laffenc Vorbereitungen beffen, roa§ t)ätte gefcr)et)en muffen.

üftiemat§ befinbet man fiel) im ®lctcr)geroicrjte feiner Gräfte: AuSVer*

ftimmung roirb baZ SRidjtige unterlaffen, au§ Unftartjeit
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baS galfdje ergriffen. Man fietjt an biefem Q3eijpiele, tote toeit

§ arm o nie unter ben tjanbelnben *ßerfönlid)feiten §um Erfolge bet=

trägt, unb tote fet)r bie £)iSt)armonie bie flarften £)ingc, SBefetjle

unb SBctfungen jum Mißerfolg toerben laffen fann! (£in ®enie,

ein gelbfjerr brauste Ijicr nidjt $u fein, fonbern ber „gefunbe

ätfenfcrjenoerftanb" toürbe ausgereist Ijaben.

©o ferjr bk „$ertoenbung" ber Infanterie beS VII. Armee* sßcg für 2ir,

forpS bk UntTarfjcit auf biefem glügel erlennen lägt, unb fo ferjr
uu*m '

fid) in S3e5ug auf biefe 2öaffe bte ffi-^irten Unterlaffungen ftrafen

foüten, fo follte eS aud) f»tnfid^tlidt) ber Artillerie fein. (££ ift fcf)on

in ber ©elänbebefcrjreibung gefagt toorben, baß baS SöoiS be

$au£ feineStoegS unpaffirbar toar. (S& toar feit bem Vormittag

beS 17. in unferem $8efi£ unb 3e^ genug oorrjanben, baS SBoiS

erfunben gu laffen, um $u feljen, ob in ber Umgebung oon

§örje 1081 beutfdje Artillerie gufj faffen fönnen toürbe. äftan rjätte

bann gefefjen, ba$ mit letzter Wlixfyz ein für Artillerie benutzbarer

2Seg in Stiftung jener §öt)e r)erfteH6ar fei, benn §ol§- unb S3oben=

geftalt erfdjtocrten eS toenig; baS toar tjier {ebenfalls ausführbarer,

als am 13. Oftober 1806 in ber &unfelf)eit. SSarum gefdjal)

oon Allem nichts, in einer Sage, ba man auf biefem glügel bereits

gefocrjten Ijatte, ba man oorauSftcfjttid) bk fein blicke ©tellung

energifd) angreifen nutzte, ba man biefe (Stellung ofme große

fflltyt unb ©efaljr erfunben fonnte! @S lag bod) nalje, ju er=

toägen, bafc man §u bem Verfud) gelungen toerben fönnte, Dom

SSoiS be $au£ auS beutfdje Artillerie §u enttoideln unb ba$ man

bafjer etneS benutzbaren SSegeS bebttrfte. ^ebenfalls fonnte Ar-

tillerie öom SSoiS be SSauj auS fid) leidjter enttoideln, als fpätcr

bei (St. §ubert. Unb toenn man baS Auftreten ber Artillerie bei

®t. Hubert anorbnete, toarum unterließ man eS gegen SRoäerieuÜeS?

Sftan rjatte fd)ließlicr) in ber gront fo oiel Artillerie, ba^ man einen

großen Stjeil nidjt §u oertoenben toußte. Unb toären gegen bie

fransöfifdje, linfe glanfe bk ^Batterien unb ©efdjü^e in ben $ampf

getreten, toelcrje man bei ©t. Jpubert einfegen tooKte unb bie tljat*

fäd)lid) eingefe|t tourben, toie anberS toürbe rjier bie SStrfung getoefen

fein, fel6ft toenn man annimmt, bafj bie Artillerie fjier oon bem-

fetben Sßerrjängniß ereilt toorben toäre, toie toir eS gleid) bti ber

Artillerie oon ©t. §ubert erfahren toerben. £rat man aber Dom

53oiS be SSauj auS mit befferer Vorbereitung in ben Artideriefampf,
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fo ift fidjer, bafc bort für bk beutfd)e Artillerie nid)t bic fd)limme

®efed)t£lage entfianben märe, tüelc^e ifyrer bei St. §ubert kartete

unb bic fie trogbem überbauerte. Uebrtgenä mürbe fid) bte

^erftellung einer guten 2Begeoerbinbung burd) ba§ $oi£ be $au£,

fettbem bie beutfcfje Infanterie feinen 9?orbranb Befegt rjteft, aud)

für biefe allein als nüfcltcr) errotefen rjaben.

sie stäbe. Wenige rjunbert ©dritte oon einanber entfernt rjtcltcn bie ®e=

nerale ö. Steinmeg, r>. gafirom unb b. (Soeben mit itjren Stäben.

2)a§ gange Sßefen be§ lederen mar ruln'g unb ebenmäßig, bk gigur

im ©leidjgemid)t tt)rer Gräfte. 2)ie lange ©eftatt faß borgebeugt

im Sattel, bk Schultern ein menig fjocfjgegogen, ben $opf bor*

geftrecft, unb burcrj bie S3riEe gucften ein Ißaar fluge, biäfteilen,

roenn ein 51ugenblid ber (Spannung eintrat, blingelnbe klugen. 2113

ob man fütjlte, baZ ift ber Mann, faf) man bon ben anberen

Stäben 5U ben Vorgängen M ©oeben hinüber. 9}?an t)örte bort

laum ein Sßort; ben Solid bauernb bem geinbe gugeroenbet, ftanb

baZ Sßilb feft mie in (£rg gegoffen, für Seele unb ©efjirn ein fidt)ereö

Sßiebeftal hti ber fetteren Arbeit. (£in rul)ig gefproct)ene§ SSort §u

biefem ober jenem ©eneral, ein fold)e§ §u einem (SJeneralftabäoffigier

ober Abjutanten, ein ftißeä liefen auf erhaltene Reibungen, unb

ol)ne biel 28efen bollgog fid) ba$, toa§ t)ter ein ©eneral überhaupt

ttjun fonnte, mit einer ©terjerrjett, golgerid)ttgfett unb 9?urje, ba%

fid) ber Umgebung, trog ber ferneren ®efed)t§lage, ba% ©efürjt ber

Sidjertjeit mitteilte, roeldjeä fid) mie burd) eleftrifd)e Seitung h'ß

gum 9ftu£fetier fortgupflangen pflegt. ÜUcan roetfe, baß ba3 fo

ift, man meiß nidjt genau, marum e§ fo ift! (Sin ©eneral fann

3uberftd)t einflößen, ein üftarr bk Urfadje einer $ßanif fein. 9J?an

rjat mir berftdjert, ©oeben Ijabe nur einmal ben $lid nad) rüdmärtS

gemanbt, beim Eintreffen ber 16. SDtötfton, nur einmal feinen *ßla§

berlaffen, al3 ber $önig fid) bem redeten glügel näljerte, bi3 er

fpäter nad) St. §ubert herüber ritt, in bem richtigen ©efüt)l, bafc

bieg in folgern galle gelbrjerrnart fei.

SSte anberä mar e£ in ben beiben anberen Stä6en. 2Senn

büfterer Unmutrj auf bem ©efidjt be§ gül)rer3 rut)t, roenn er nichts

fagt, aber burd) ©eberben unb unrul)ige3 SBejen ben ^onflift feiner

Seele t)errätt); menn er ba£ $ferb unauffjörlid) brerjt unb menbet,

lange $eit fein Söort fallen läßt, um bann buref) Schärfe be£ Xoneä

unb ber ^Betonung ben im Snnern focfjenben Unmutl) gu berbergen,
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bann fommt feine Sftufje unb autf) feine Slufmerffamfeit in bte Um*

gebung, fein ©efüfjf ber (£irf)erf)eit, beS Vertrauens auf. $iatfy

fcrjtägen 2lnberer unjugängticf), roar ©teinmeij ebenfo eigenftmtig tüte

eitel. groifcrjen tfjm unb bem &taht t)errfd)te feine Harmonie, feine

freubige @elbfttf)ätigfeit, ber mtütärtfdtje SlbfotutiSmuS laftcte biet*

fcfjroer auf ben beften ©elftem unb tiefe üftiemanb feinet SDienfteS

frot) werben, ©er ©enerat o. ©tetnmefc fctjtug 5toei @dt)Iacr)ten:

@ine gegen ben geinb, bk §aupt}dc)Iacr)t in feinem Snnern. Sßegen

beS fortroärjrenben ^Ringens in fiel), meinenb, baft er ättnjdjen ©ctjlla

unb (5t)arrjbbt§ geftellt fei, baS Seffere oielleicrjt erfennenb, oer=

brauste er feine Gräfte förmlich in ftcfj felbft unb gegen fiel) felbft,

um baS Unsraecfmäfeige $u tfmn. (£r fanb in biefem Kampfe jur

richtigen $eit ntdjt bte ßraft unb Älar^ett, SBeifung Sßeifung fein

^u laffen, einen großen unb guten (Sntfcrjlufj §u fäffen unb baran

äße ftrafte p fegen. (£S beftanb 5roifer)en ifmt unb bem ©enerat

o. 3afiroro feine §armonie, feine Uebereinftimmung rjinfictjtltcr) beS

(SinfetjenS ber Gruppen. Sftan tjatte baljer nirgenbS baS ©efüf)t

einer ftaren unb fixeren Seitung, unb unfterjer, roie bte Seitung

ätütfct)en gänäticfjen Unterlaffungen unb ben unljeilöollften (Snt*

fcf)tüffert penbelte, mar unb blieb bk gedjtroeife unb SSermenbung

ber Snfanterie beS VII. 5trmeeforpS mäljrenb beS ganzen SageS.

Wit ber Snfanterie btefeS 5IrmeeforpS f)at bk f)öf)ere güfjrung

„Verfrümefn" gefpiett, fie felbft fjat fie taftifer) impotent gemacht,

unb faum bürfte eine Snfanterie in irgenb einer neueren ©djlacrjt

fotcfje taftiferjen Unterlaffungen unb — (Srfolglofigfetten auftoeifen,

ttrie biefe. GsS lag nidjt an ben Gruppen: 2ftan roetfj, ba$ bie SBeft*

falen anpaefen fönnen, baf$ ftcr) in biejem gälte bk Seute nid)t „Der*

frümeften"; eS tag an mangelhafter, taftifdjer Seitung, unb bieS auf

bem gtügel, ber eine fo rotdjttge SRotle §u erfüllen rjatte. SßaS

mürbe, roemt man fict) bie Gegebenheiten f)öf)erer unb nieberer 9lrt

beim VII. 2lrmeeforpS feit bem 17. Mittags oorfteltt, auS biefem

2lrmeeforpS bä fotcfjcr gütjrung geroorben fein, falls eS in eine

fd) roterige &age geraden? (&S ift etnfact) ntdt)t auSpbenfen! ©e-

neral o. <Steinme| fam atfo ntcl)t ba^u, roäfjrenb bie 15. 2)ioifion

oon ©raoefotte aus angriff, bem 33efef)te gemäfe oomJöoiS be 3Sauj

aus angreifen gu taffen; feine Snfanterie roar um 37.2 Uf)r über

6500 m gerftreut, roirr burerjeinanbergeroorfen, griffen bis in bte

Bataillone tjinein, otyne irgenb eine jroingenbe Verantaffung unb



— 138 —

ot)ne ein ernfteS ©efecfjt, unb fo blieb c£ im Allgemeinen bis gnm

(£rlöfcr)en ber ©dfjladfjt. $ei folgen $ert)ältniffen mußten grontal*

fämpfe giemlicr) auSftdjtSloS Verläufen, unb fo follte eS fommen.

©icio.sioi. 2)ie 15. 3)iüifion mar fid) alfo bis 3 1
/,, Utjr felbft überlaffcn

;

3u£*S. bcm ftär!ften ^5 eiIe ber fantsöfifdtjen gront ftanb fte, einem Keile

mittags, gleid), cor ber ganzen übrigen ©ctjladjtlinie, etma 350 m burdj^

fdjnittlict) t>on ber fembltdjen §auptftellung, einem bauernben gront*

unb glanlenfener auSgefegr. Sn eine Sinie t>on unregelmäßigen

©ruppen aufgelöst, t)atte fte leine frtfcrje Unterftütjung hinter fidE)

;

um fo roerttjooller mar bk ber mächtigen ^CrttUertettnte auf ben

§öl)en bon $raoelotte, unb manctjeS, baS fonft ntd^t begreiflict) tfi,

ruirb lebiglid) burd) biefen Umftanb crltärltdt) ; öor allen fingen,

bafc ber an Qatjl bamalS überlegene ©egner fte nidfjt oon bem Ab*

tjange IjerunteüDarf, baß @t. £mbert überhaupt befe|t roerben fonnte,

p fd)meigen oon feiner Söeljauptung. 3)ieS aUeö t)atte feine Urfad)e

in ber großen, taftijdjen Ueberlegentjeit ber beutfcfjen Artillerie. SDie

15. £)imfton fod)t bis 3x
/a Ut)r mit etma 10000 ©eraetjren gegen

etma 16000 ©emetjre öom fran§öfifd)ett IL unb III. ArmeelorpS,

aber unter Unterftütmng öon 156 ©efdjütjen gegen 90 fran^öfifctje;

fie tjatte biSljer motjl ifjre §auptüerlnfte erlitten, modjte alfo etma

nod) 8000 ©emetjre §ät)Ien. SSon biefen Ratten ftdj in ben Innrer

ber gront liegenben Salbungen mor)l 25°/ oerfrümelt, eS blieben

batjer gnnädjft etoa 6000 ©emeljre ber gelitteten Sruppenttjeile in

öorberfier Sinie auf ftarf 2000 m ©runblinie. S5on itjnen ftanben:

©teinbrüdje oon RogerieulIeS, Kiesgruben uiib Umgebung: 1,2,11/33,

metter linfS F/60, baran fdjloffen fid6 1, 2, 4/60; in @t. §ubert

18 Kompagnien öon Sägern 9lx. 8, Regimentern 28, 67, 60, 33,

batjinter £t)eile öon M/33, nörblict) ber großen ©traße 9ttaffe beS

Regiments 28 unb 12/67. (£S mar alfo bis [3% Ut)r niä)t ge*

In n gen, eine gufammentjängenbe geuerfteilung tjersufteßen, um
fpäter auS biefer bic §auptftellung anzugreifen, fonbern bie Gruppen

uertjarrten in biefen 3 gum £t)eil roeit oon einanberliegenben unb

and) bünnen ©rnppen (anf ben glügeln) in ben SBertjältniffcn, meiere

öorgefunben mürben, ©elang eS aber nidjt, eine geuerfteEung r)er-

aufteilen, auS ber bie Infanterie ben Angriff grünblicrj vorbereiten

fonntc, bann erjdjien jeber Angriff ziemlict) auSfidjtSloS, befonberS,

menn eine Iräftige Sftitmirtung oom SßoiS be $au£ auS ni($t an^

georbnet rourbe. SBeibeS füllte eintreten: Wlan fdjaffte feine geuer*
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ftellung, man griff öom $oi3 be $au£ nictjt an, fegte aber fdjltefjttcrj

£opf unb fragen an bte SDurdprjruug nicfjt Vorbereiteter unb fo

mangelhaft mie möglicf) angelegter Angriffe gegen bk gront.

©eneral b. ©oeben fannte ben roirflidjen 3uftano oer 15 - ^
mfion um 3 1

/, H6jr root)l nicfjt genau, immerhin fagte tr)m feine

UrtfjeilSfraft, bafc biefe(6e fo giemltdj itjren Dffenftogeift oerbraucfjt

tjaben mürbe. 3)a3 Sßalbgebiet rjrnter irjrer gront mar mit „%b*

gefommenen" aller £ruppentt)eile retef) gefegnet: SDa farj man meifje,

rotlje unb blaue Adjfelllappen bunt burcfjeinanber, Sftannfdjaften

otme @erael)re unb mit ©eraeljren, mit §elm, mit SM|e unb oljne

jebe S^opfbcbecfung. Offiziere, au§er ben menigen t)ier liegenben

Sßermunbeten, roaren nietjt öorf)anben. (General o. ©trubberg fammclte

mit feinem Abjutanten, Lieutenant t>. (Sarlomig, unermübfid) bie

ätfannferjaften, meldje ftdj im £t)ale befanben, allein bk§> mar bte

äftinbergat)!, roäljrenb bk 9Jcet)rsal)t fiel) motjlgeborgen feitmärtä ber

£f)atfot)le fjielt. SDte gefammelten Abteilungen mürben aläbann

mieber ber fecrjtenben Linie nactjgefanbt, inbeffen, ba fte faft fämmt-

lief) ot)ne Cffi^iere unb fogar otme Unteroffiziere maren, fo fjaben

bk menigften bk fecfjtenbe Linie mieber erreicht. 3m SSefentlidjen

blieb ba% SSalbgebiet bi§ gum borgen be§ 19. Auguft oon einer

großen ßaljl oon „SIbgefommenen" angefüllt, baoon lann leiner ber

fjier aufgetretenen Truppenteile, lein $ßrotrin5ia(i§mu§ aufgenommen

merben, ber fct)ü£enben $erfüt)rung§fraft be£ 2ßatbe3 bract)ten ade

ben Tribut ber ÜDcenfd)lid)feit. Sftan gielje barau£ bie Lebre, ba$

in folgen Sagen Offiziere fjinter bie gront gehören. SDie SSer*

munbeten ber fedjtcnben Gruppen roanbten fidj ^umeift ber großen

©traBe §u, meiere benn auefj feit Mittag hiZ fpät in bk $laü}t ben

9lb§ug3fanal für Unüerraunbete unb SBerrounbete aller Gruppen*

ttjetle bilbete. "Die meiften biefer Leute machten einen guten @m*

bruet, faft alle ijatten baZ ©efüljl be§ @rfolge§, unb eigentlicher

^iebergcfcrjtagentjeit begegnete man biä §um Abcnb feiten.

SDer Angriff ber 15. £)rmfton fjatte bie gegenü6erftel)enben, ®^
jj^

beiben fernblieben 51rmeelorp§ fogleicb in iljre Stellungen gerufen, u$t.

unb feitbem bie £)eutfd)en fidj öftlid) be£ 2)cancett)ale£ geigten, mar

au£ ber befdjriebenen, frangöfiferjen geuerlinie ein ununterbrochene^

©djü^enfeuer unterhalten morben. $8ebeutenbe Sfteferüen an Snfan-

terie ftanben ben grangofen um S 1
^ nid)t mefjr pr Verfügung:

$)a§ III. ArmeelorpS fjatte fiel) um biefe 3e^ bereits an Snfanterie
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fcoßftänbtg üerauägabt, ba§ II. Verfügte nur nod) über ein frtfc^cö

Regiment, tiefer bamal§ nid)t §u er!enncnbe £r)atbeftanb mar ein

großer allgemeiner Erfolg. S)ie franaöfifdje Artillerie tjatte t^re

©efd)ütje setttpetfe surüdge^ogen unb ba% beutfdje Artilleriefeuer un*

beantwortet gelaffen, ba§> geugte au§ nicfjt oon SMfteüberflujj bei

ben gran^ofen. (Eigentliche Dffenfiöftö&e toaren oon ben gran^ofen

bis bal)in ntd)t, aufter oerfcfjiebenen au§ ber ©egenb öon £eip§ig —
Sftoäcou, unternommen roorben; unb biefe Würben, obmof)! energifcr),

mit geringen Gräften ausgeführt. Auf beutferjer Seite mußte man
au§ biefem $erf)alten ben (Sinbrud gewinnen, bajg gefammte Gräfte

ber granjofen auf ben gegenüberliegenben §öl)en gefeffelt feien,

ba (3 alle ^um geuergefecljt herangezogen roorben unb gu einem

Iräftigen ©egenftojj ntdt)t§ metjr erübrigte. SSenn biefe Annahme

richtig mar, fo burfte man beutfdjerfeitä fjoffen, bajj ein planmäßig

aufgeführter Angriff gegen gront unb glanfe ber ^auptfteEung

gelingen mürbe. An einen folgen f)ätte man ba^er oon 3*^ ab

beulen foHen! Wlan bacfjte audj — aber nid)t an einen plan=

mäßigen, fonbern an einen planlofen, naefj ber Qtit unb ben Um-

ftänben ungünftig gemäht bagu.

sieörtgabe. 28a§ baZ Auftreten ber 29. unb 30. Snfanteriebrigabe an*
fU

beu"&er

Uf

Qc^' f° tüar ocren Rettung unb SBerljalten im Allgemeinen graeef*

©ette. mäfeig. $on ber 29. Snfanteriebrigabe fodjt baZ 33. Regiment

allein. (53 natjm erft ben SSalb, orbnete ftdj auf bem Sftance*

grunbe oon feuern, um berart ben Aufftieg au^ufnrjren. £>er

gül)rer biefer SBrigabe blieb Anfangt burd) Reibungen in enger

SBerbinbung mit bm rjörjeren Söefeljläinftangen, unb ebenfo oerfuljr

bie 30. Snfanteriebrigabe nörblid) ber großen (Strafe. £)er taltifdje

Sßortljeil, meiner biä §um betreten be§ öftlidjen, freien Abl)ange£

erhielt mürbe, lommt gan§ auf btä SSerbienft ber güfyrung oon ben

Skigaben abroärtä, unb baZ ßufanuuenroirfen beiber SSrigaben gegen

©t. §ubert ebenfalls. 3)a3 Abkommen oon 11/28 nad) Sorben mar

unter ben obroaltenben Umftänben taftifdj ein großer ®eroinn, mag

e£ nun fo in ber Abfielt gelegen fjaben ober nid)t. £>enn o^ne ben

tion biefem Bataillon in fo roiebertjolter unb Mfttger Sßeife burd>

geführten, offenfiöen glanfenfdjujs märe ein Au^arren ber Snfanterie

am öftlicrjen Abfange minbeftenä fraglid) unb bie Artillerie be§

VIII. ArmeeforpS gefäljrbet gemefen. SSenu StfarfcrjaH Seboeuf bk

T)eutfd)en an jenem Abfange ernftlicl) bebroljen rooflte, fo rjätte er
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oon Seidig cm£ gegen bie £ljalgabelung energifd) oorftofeen muffen,

allein für eine berartige 5lbftdjt roufete er feine Strafte $u ftnben,

unb bit roieberljolten Dffenfioftöfee ber grangofen mit ungenügenbcn

Gräften fdjeiterten; fie beunruhigten, lenften bk 2lufmerffamfeit ber

£eutfd)en auf biefen für eine Dffenfioe gegen WloZcou—*ßoint bu Sour

fdjledjüjin roidjtigften $ßunft, gefät)rbcten a6er ba§ füljne $8orgel)en

ber 15. £>ioifion nidjt; aud) fpäter fanb ber Sftarfdjall feine Gräfte,

um bk if)tn au£ biefer 9ftdjtung roinfcnben $ortl)cile ein^u^etmfcn.

2)ie£ fonnte man aber auf beutfcfjer ©eite ntc§t miffen. Sollten

bk £)eutfd)en ba^er fpäter gum encrgifcrjert Angriff gegen 9fto§cou —
$oint bu Sour f

freiten, fo mufeten oorljer für bk Söeljauptung

be§ ($abelpunfte§ unb feiner Umgebung au§reicf)enbe Gräfte nad)

borten geworfen werfen. $)er ©eneral ö. <3trubberg, melier fid)

an Ort unb ©teile begeben, erfannte biefe 8ad)lage ganj ridjtig

unb unterliefe nic^t, bie Slufmerffamfeit barauf §u lenfen. 3)ie3

mufe für bie fpätere ©efect)t§füt)rung rt>or)l im 5tuge gehalten merben.

'Sie Gruppen begingen im allgemeinen ben ^djitx, ba$ fte fid) ge*

rabe baf)in nacf) Dorne jufammenbrängten, roo lofe @d)ü§en-

iinien am *ßla|e gemefen mären, nämlid) gegen bk 2Iu3münbung

ber großen (Strafte im 2(ngeftd)t oon <St. £mbert. £)ie§ mirb bei

umfaffenben Angriffen niemals gan$ §u oermeiben fein, allein man

mufe barnad) ftreben, ben Uebelfianb gu milbern. @S trat alfo

gemiffermafeen bk „umgelegte 28elt" ein: üUta'n löfte ficrj im SSalbe

§u früt) unb §u fe^r auf; man ging fogar 51t aufgelöft hinein, um
fid) bann ba jufammen §u ballen, roo man aufgelöft fyättt fein foHen.

S3erüdfid)tigt mufe hierbei roerben, ba^ bie Sage t>on <5t. §ubert

ju bem geiler öerfüfyrte. 9lber im ®an§en tfi e§ bod) feine un-

bebeutenbe, taftifdje Seiftung, ba^ 2 nebeneinanber fedjtenbe fort-

gaben je einen Angriff glatt burd)fül)rten, fid) bann burd) ein

bityteZ Sßalbgebiet burcfjroanben, ftet) neu fammelten unb barauf gegen

©t. §ubert fo ooUftänbig jufammenmirften, roie e§ beffer billiger-

roeife faum geforbert roerben fonnte; unb man brachte roeitauä bie

oon 3lnfang an eingefe^ten ^auptfräfte beiber ©rigaben an ba$

fid) biefen fpäter au§ ber Sage— nidjt au§ bem $öefel)l — ergebende

allgemeine 5lngrip§iel l)eran.

Sm fangen mürben bie Angriffe oorljerrfcfjenb mit Kompagnien $tc untere

burdj geführt, meiere aber tro§ ber fdjroierigen SSerrjältmffe gufammen
5ur}run9 -

§u roirfen rouftten. Ser)rretcr) unb erfolgreich gugtetet) ift Ijierbei ba%
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Verhalten ber 4 Sägerfompagnien: (Sie bemaljrten ftdf) bte für eine

energifdje Cffenfiüe erforb erlief] e ©efecrjtäfraft, trotjbem fte eine

fange ©cfjü^enlinie ofjne 9^ücfE)Qlt bilbeten; fte erhoben fid£> al§ (£rfte

gum ©türme auf ©t. §ubert, nactjbem fte baZ ©etjöft rairtfam be*

feboffen Ratten, unb fjarrten bann bt§ tn'S 2lbcnbbunfel in ©t. §ubert

au3. Sljre Verlufte roaren nid)t unbebeutenb (12 Offiziere,

197 9J?ann), il)re gedjtmeife fc^eint mir beinahe ibeal gu fein, freilief)

läßt fid) eine folctje mit fo bortrefflidjem Sftannfdjaftäftanbe (Säger

unb SRr)etnlänber bagu) leichter burdjfütjren al£ mit bem allgemeinen

2)urd)fd)mtt; allein tro^bem behält ba§ 23eifpiel feinen taftifdjen

SSertl). Unb nod) etroa§ ift bemerfenämertl) : £)ie 15. £)ibifion mar

proüifortfd) aus berfdjiebenen Verbänben gufammengeftellt, irgenb

eine taftifd)e ©djmierigfeit ergab fid) barau§ aber nidj)t; im ©egen*

tljetl, bie 2kfel)Meitung bollgog fid) eigentlich berljältnißmäßig glatt.

$lm menigften am §auptcrfolge fct)einen F unb 1/28 beteiligt gemefen

gu fein; bk Sßerrjältniffe lagen für biefe Xruppentljeile allerbing£

uugünftig, immerhin maren bk Verlufte nidjt f)oct) (22 Offiziere,

341 Biaxin), unb e£ mac^t ben (Sinbrucf, als ob ber auflöfenbe

Einfluß be§ 28albgebiete§ fief) t)ier für bk Seitung unb baZ Qu-

fammenljalten ber ta!ttfct)eri Sßerbänbe befonberä nad)tl)eilig erroiefen

l)ätte; aber aucr) bk SBerlufte ber 67er, melcrje fcfjetnbar unter ben

ungünftigften SSerljältniffen auftraten, maren nidjt au ßergemöfynlid)

(29 Dffigiere, 344 SJcann).

3)te Anläufe ber Gruppen (60er, 28er) feit ber (Stnnatyme bou

@t. §ubert mürben beffer gänglid) unterblieben fein: ffllxt einzelnen

Kompagnien mar gegen bie §aupftellung nid)t3 gu machen, gar

nichts ol)ne borljerige grünblid^e Vorbereitung, biZ bal)in mar man

aber merjt gelangt, bk Aufgabe l)arrte alfo nod) ber Söfung. (Sin*

gelne Kompanien (33er, 60er) gelangten gmar hiZ auf bk bamal£

normale geuerentfernung an bk ^aupftellung (200 m), allein ba

bie feinblidje geuerfraft meit überlegen mar, fo mußten fie fpäter

mieber umlegen, um erft am öftlidjen SBalbfaume mieber gum

(Stehen gu lommen. ©oldje 9iücffc£)Iägc gief)t man in biefer 2lrt

gegen überlegene^ geuer förmlict) rjerbei, bie Gruppen fdjmelgen erft

bann erfahrungsgemäß gufammen unb büßen gu biet bon itjrem

tafttfdjen SSerttje ein. 90?an muß biefeS geexten oon Kompagnien

auf eigene gauft bereuten, befonberS menn ein greifbares Siel nicl>t

borliegt, mie e£ In'er ber gall mar. ©lüdtidjermeife beließ ber
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©egner e§ bis baljin bei ber reinen 51bmef)r bnrd) geuer; gerjt ber

©egner aber, tüte fpäter, im richtigen Slugenblid felbft jutn Angriff

ü&er, fo ift jcbeSmal eine Sßamf bie golge folctjcr £altil unb bte

Gruppe fo gut tüte verbraucht; meniger burd) bie materiellen 23er=

lüfte, als bnrd) bie üble, moralifcfje SSirlung eines gelungenen, feiitb*

liefen ©egenftofceS in foldjem Augenblid. Smmerrjin fann man für

baS fompagniemetje SSorftürmcn bis gegen 3 1
/,, entfdjulbigenbe Um*

ftänbe anführen; anberS ftetjt baS fjtnfidjtltcr) ber fpäteren ©efedjtS*

periobe, in ber bis in bk 9^act)t auf berfelben ©teile btefelben fid)

progreffü) fteigernben gelter roieber gemalt mürben, melcfje fdjon

um Mittag begangen maren. Rrjeinlänber, ^ßreujgen, $ranbcn=

burger, 9Jcagbeburger, £l)ürmger, Sommern, *ßolen, biefc fojufagen

auf lleinem Räume vorgeführte Armeetaltil, meiere mieber Verfuctjte,

maS fo oft vorder mißlungen mar, lefjrt, mie fran! unfere bamaligc

Zahlt nid)t in beftimmten £ruppentljeilen, fonbern in ber Armee

mar; baS SBeifpiel l)at in ber Reihenfolge unb im (Stjarafter ber

geiler Viel ^Xct)nlict)feit mit ben fucceffiven Angriffen ber Sßreufcen

auf bie gran^ojen hei Sena ebenfalls mit einer veralteten Safttf;

eS mar in ber §auptfacr)e eine (Stofjtaltif orjne genügenbe SSor-

bereitung, ja otjne gar leine, benn niemals erreichte man eine

mir ff ante SnfanteriefeuerfteHung. £)ie ©tofjtaftil märe aber erft

am ^ßla^e gemefen, roenn vorder eine grünblid^e geuertalti!

obgemaltct Ijätte, allein bamalS rjatte man leine auSreictjenbe $ennt^

nt§ Von ben (Scr)uJ3leiftungen beS gegnerischen ©emeljreS.

B. Von 6er Eroberung von St. Hubert bis 5 llfyr Xcadjmittags.

©eneral v. (Soeben gemann um 3 Ufjr etma ben (Sinbrud stuffaffung

eßen§

3 Uljr
von ber Rotrjmenbigfeit einer Serftftrfung ber fecf)tenben 15. $u G

vifion in ber Richtung auf SftoScou. $on feinem bamaltgen

(Stanbpunlte auS unb in ^Cnbetradtjt ber ilmftänbe lonnte baS ntctjt

morjl anberS fein. @r bejdjloft in golge beffen bk Artillerie ber

16. SDtötfton eingufe^en unb eine feiner beiben noct) verfügbaren

Srigaben. Söeibe Sntfdjlüffe maren naef) $eit unb Um ft an ben

richtig. SSenn aber (General v. (Soeben ^u ber Anfcrjauung ge*
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langt mar, bafa (um 3 Ufjr) eine SSerftärfung ber äiemlicf) an*

geftrengten 15. £)iüifion notfiroenbig fei, roa§ bod) Reifet, ba^ er

meinte, ofme eine foldje mürbe biejelbe einem feinblidjen ©egenangriff

nid)t mef)r gemadjfen fein, unb baß bergeinb bafür feine Dfoferoen

f)atte, fonnte Soeben uidjt mof)l oorau§fe§en — tüte fonhten

bann bte gang in ber üftäfje ($oeben§ befinblidjen Generale o. @tetn*

meg unb o. ß^ftrom nod) oor ber 3eit §u ber $Iuffaffung gelangen,

ber getnb fei übermunb'en unb fogar im SRüdguge au§

feinen geuerftellungen!?

Äuffaffunuin Sßeldje befonberen Slnjeidjen lagen bafür oor? 1. ©eneraf

XlulTtX^- ®oeben ^atte um 2*/* U^r @teinme8 ü5er ben #dlid)en gort=

yil 2trmec= gang be§ ©efed)te§ ber 15. SMoifion berietet (b. 1;. oor ber Gsr-

tom.
^türmung Don ©t §ubert). £)ie§ fonnte aber in @teinme| feine

„bejonberen" Hoffnungen ermeefen, abgefeljen baoon, bafc (Steinmetz

ben 3nf)alt ber Steridjterftattnng au§ eigener 28af)rnef)mung miffen

mußte unb aud) tfjatfädjlid) mußte. Söalb nadj 2 1
/4 Ejatte 2. @e-

neral o. SBebett (oon füblid) ber großen (Straße) SDMbung gejanbt,

raonad) eine Umfaffung be§ feinbfidjen, linfen glügeft? ben ($e*

minn ber jenfettigen §öf)en nadj fid) gießen mürbe, ©eneral oon

(Soeben berichtete richtig unb (General o. 28ebett§ Reibung mar

fo ben $erf)ältniffen entjpredjenb
, fie ftieß ben ©eneral o. Stein-

me§ förmlid) fo auf — nad) 3 e^ uno Umftänben ausführbare —
Smecfmäßige Sereitftettung unb @mfe|ung einer £rupöenmaffe, ba^

man öon nun ah bejüglid) be3 23erf)alten§ be3 ®eneral§ o. ©rein*

me§ oor einem oottftänbigen Sftättjfel ftetjt. 3d) muß t)ier aunädjft

auf baZ ©efagte über bie Sruppenoerttjetlung ber Snfanterie bc§

VII. 91rmeeforp3*) jur 3e^ oe§ Eingangs biejer Reibung bei (Steine

me£ (2% Ut)r) öermeijen; menn ber ©eneral o. Steinmetz um btefe

©tunbe nid)t öon felbft barauf gefommen mar, ba^ bie 2ftaffe öon

$?ancemüt)le einzig gegen bie Steinbrüche oon 9to§erieutte§ ein*

gejegt merben fonnte unb mußte, bann fonnte er nact) bem Empfang

ber Reibung be§ @cnera(3 0. SBebell ntdjt met)r fdjmanfenb fein,

xvaZ 511 ergreifen mar. tiefer ©eneral t)atte ©tetnme§ förmlid)

bie Sbee §u güßen gelegt, er tjatte für it)n gebaut, Stemmet^ brauste

nur in fefjen unb §u motten, unb e3 mußten tafttf dt) richtige Wlafc

nahmen Ijerau^fornmen. 3m (Reifte SSebettS märe bie SBereitftettung

*) Seite 114/16, 131.
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ber gefammten öorrjin genannten Snfantcrtc VII. ArmeeforpS ge*

roefen*), unb bicfelbe fonnte um 3 Ut)r in 2?otge 28ebellS 9M*
bung bereite in ber angegebenen 9ftcr)tung in Söeroegung getreten

fein, ©eneral t>. ©teinmeg trjat nichts derartiges, backte aucr) an

feinerlei einleitenbe üDtojsregetn. 3.
1
/2 <5tunbe fpäter fiel nacr) bauern*

bem, ftetigen gortfcr)reiten beS ®efcct)tS ©t. §ubert. !äftan fafj r>on

beS ©eneralS ©tanbpunftc auS beutlicr) baS gurüefftutljett ber bor-

tigen frankojvfdjen Sefagung, bie franjöfifc^e Artillerie fdjttJtcg, baS

3nfanteriefeuer ebenfalls. $$atb barauf erljob ficF> jeboef) mieber baS

leerere, nämlict) fobalb bie SSertfyeibiger t>on 6t. §u6ert bie gront

frei gemacht Ratten, auf ber ganzen Sinie, allerbingS nur als lang-

fam genätjrteS ©erjütjenfeuer. SSerfc^tebcnc ^Bewegungen öon fio*

lonnen unb Stnien bicr)t tjinter bem §öl)en!amme üon $oint bu Sour

mürben auS ber Artitterielinie beS VII. ArmeeforpS, roie mir §u=

öerläffige Augenzeugen öerfidfjerten, mit bem ©lafe beutltd; gefeljen.

gerner bemerfte man ebenfalls beutttcr) in ben @ct)üt3engräben u. f. m.

ber §auptfteUung Seben unb SBeraegung, aber nirgenbroo ein 2Ser~

laffen berfelben. Sn ber Artillerielinie beS VII. ArmecforpS fcljlof}

man barauS, bajs bie gegnerifetje Snfanterie fiel) in ben ©erjü^en*

graben neu orbnete, unb baB in Gsrraartung eines nact) ber SSegnal)me

öon @i Hubert beüorfteljenben Angriffs auf bie §auptftellung bk

^eferüen btdt)ter an ben §öt)enfamm üorgeferjoben mürben. £5ieS mar
bamalS ber allgemeine ©inbruef öon ben baS geuer beo=

baetjtenben Artillerieoffizieren beS VII. ArmeeforpS. £)er

(£inbrucf mar ber richtige, mie fiel) fpäter t)crauSftellte.

28ät)renb alfo biefe Offiziere meinten, ber geinb bereite fiel) stuffaffung

\t%t erft auf etroaS ©rofceS unb (San^eS bor, er rjabe Cjauptfädjtict)
1**®™™™

beSb,alb eine g-euerpaufe eintreten laffen, gemannen ber ©eneral t»on

©teinmetj unb ber ©eneral b. Qaftrom eine britte Meinung, näm=

lidj, bajs ber $einb im ^üef^uge fei, ja baB er baüon laufe,

darüber foE Ijier ittd)t gerietet merben, eS maren eben üerfcljiebene

Meinungen, unb ber ältefte behält bann fRec^t, aber auet) bie —
SSerantrcortung! SSar baS nun bk mirlltc^e Anficht ber beiben ®e*

nerale, raarum erinnerten fie fid) nidjt um 3 Urjr beS „SSinfeS" beS

©eneralS r>. 28ebeE? äftan meijs eS mdt)t. SBeibe Generale gc*

rjörten p folgen, meldte ficr) nietjt gerne 'oon vorlauten Unter*

*) Seite 114/16, 131.

§oenig, 24 ©tunben 9Koltfejd)er Strategie. 3. Stuft. 10
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gebenen auf etmaä ftogen (äffen; ber (General 0. ©teinmeg rjteft

ftdj fett 1866 aber aucrj nodj für unfehlbar, (gg toagtc betin aud)

fautn Setnanb eine eigene Meinung p t)aben, benn roeit unb breit

im 93efel){3freife be§ ®eneral§ o. ©teinmeg gab e£ nnr eine 2ftei=

nung, bie ©einige, ©in folctjer ©enerat mugte in feiner Umgebung

ba% ©efül)l be§ 5Ilp§, bei Sttoltfe ba£ einc§ knorrigen, läftigen unb

ferner lenfbaren 21rmeefül)rer£ erzeugen, ber itjtn mie eine Saft an

ben deinen rjing. Unb fo mar e3!

(Venera! t>. ©teinmeg lieg ben feinblicrjen, unten glügel linier

glügel fein, tro| üDMtfe unb SSebeE; er fat) ben @egtter bauon

laufen, roärjrenb er ftd) gerabe fegte, unb alz ber (Stier fiel) bereit

3um ©toge gemalt rjatte, ba paefte er tljn oon oorne bei ben

§örnern.

vtnorbnung ßurücf $u ©oeben. Sit golge f
eaier S3efe£)le maren bie SBat*

«oeben^um
terien ber 16 ^^ um 3 Ut)r unmittelbar nörblict) ber grcf3en

©trage in gcuerftellung gerüelt, fo bag oon biefer ©tunbe ab 156

@efcf)ü|e in einer £inie gegen bie feinblicrje §auptfteEung arbeiteten.

@letcf)§eittg tjatte bie 31. Snfanteriebrigabe (29. unb 69. Regiment)

unter ©eneral ®raf ©neifenatt ben SDtarfdj au§ ifjrer Slufftclltmg

äroifcrjen Sftogabor unb ©raoelotte angetreten: 2tuf bem redeten

glügel befanb fiel) ba§ 29. Regiment in ber Reihenfolge I, F, II

rjintereinanber auf ber großen ©trage, nörblierj berfelben maren

in Kompagnierolonnen nebeneinanber bk 69er etma£ üorau§, oon

rect)t§ nacrj linfö I, II, F; II 2lnfang§ etma§ gurücf. £)ie SBrigabe

Ijatte bie SBeroegung nodj nicf)t eröffnet, al§ fte öon ©eneral o. ©trüb*

berg um Unterführung in ber üiicbtung ber £t)algabelung Oon la gotie

angefprodjen mürbe. üftad) bortrjin toanbk fid) fogletdj F/69 üon

SJtogabor auä, bem balb barauf 7, 8/69 folgten. (Sin r»olle§ Viertel

ber SBrigabe gelangte babttrd) oon öorut)erein nicfjt in bie urfprünglid)

üon ©oeben geroünfdjte Richtung; allein bk £t)algabelung mar ein fo

midjtiger *ßunft unb irjre 23el)auptung für jebe Unternehmung in ber

gront fo unentbehrlich, bie bortigen, ebenfalls ^ur 15. Süoifton ge*

tjörenben Gruppen Ratten fo ftarl gelitten, bog man biefe ^Ib^meigung

nur billigen mug; e§ blieben nun nodj) adj^n frtfdje Kompagnien für

ben Raum oon 9fto§cou— $oint bu Sour übrig, ber am fcrjtoäcljfteit

nörblid) ber grogen ©trage (I, F/28) befegt mar, unb ba§> mar

eine öollftänbig auäreidjenbe 9Jcad)t ^ur $erftärfung. Db ©eneral

ü. ©oeben biefe 9Jcagnar;men an ©eneral ö. ©teinmeg gemelbet,
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ift mdfjt betannt. ©ollte e§ ntdjt ber gaH gemcfen fein, mag immer*

I)tn möglief) märe, fo mar boef) ba£ Vorgehen ber 31. Eingabe auf

bem ©tanbpunlte be<S @eneral£ o. ®teinme£ bemerfbar. (£r

mußte baljer tütffen, ba§ bie große ©traße öon Snfanterie betreten

mar, unb annehmen, baß ba§ 29. Regiment oor ß 1
^ Ul)r fiel) triebt

buref) ben $aß gemunben tjaben fonnte.

28äl)renb ©oeben in biefem <Sinne oerfügt r)attc unb feine fflafr anotbironaen

nahmen in ber 2Iu§fül)rung begriffen maren, erliefe (3 Ul)r) ©enerat
b*
6®^£

8

t>. Stemme^ feine S3efet)tc nid)t gum 21n griff, fonbern §ur 35 er*

folgung. 3Itf)tung! ©oeben leitete au3 bem, ma§ öorging, bie

$ otljroenbigfeit einer SBerftärfung ah; au§ benfelben Vorgängen

leiteten bk fur& babei fteljenben Generale o. <Steinme§ unb ßaftrom

bie üftottjmenbigleit einer Verfolgung ab. gacfjleute tonnen bie*

felben 3)inge alfo mit recfjt berfcfiiebenen klugen fel)cn! Unb bahü

fcfjienen ftd) ©teinmei3 unb ßöftrom förmlid) überbieten §u motten,

bamit ber Sine bem Zubern nicfjt mit feinen 9J?aßnal)men §ut>orfomme,

ber (Sine bem SInbern bie ©iege^palme auf ben üBätten oon ÜD?e|

nicfjt entreiße. 21uf anbere Sßetfc ift ba§> Stommenbe menigftenä nicfjt

erflärfief).

Unb in ber ,.§a§", meldje in ben 3^en unüereinbaren 5ln*

orbnungen! ©eneral o. ©teinnte^ befahl um 3 Uljr 1. ber meftlidj

oon 9ftalmaifon Ijaltenben 1. Saöalfertebtmfton: „£)ie 1. $atmlterie=

bioifion get)t fofort über ba§> $)eftlee oon ©raöelotte; baZ 2Ioant*

garbenregiment berfelben t)at fiel), öon bem geuer ber mit ber 3)ioifton

mitgeljenben Batterien be§ VII. 21rmeeforp3 unterftüttf, tjinter

©t. öubert linfö in ber 9ftcf)tung auf äftoäcou germe auf bm im

3Seicrjen begriffenen geinb gu merfen; e§> mirb feine SIttacfen auf

bem ©laci§ oon Wle§ enbigen. HHe§ fjat biefem Regiment ju

folgen".*) 2. £)er 26. Snfanteriebrigabe in 2Ir3, fiel) oon bort

gegen Vaur, in äftarfet) gu feigen. ©o !ombinirte ©eneral Don

©teinme| ben gront* unb glanfenangriff, ober mie man
ba% nun nennen mill.

SBenn ber geinb toity, mußte bie Sfteitermaffe £rab retten,

fonft mar feine 9Iu§ficf)t, bm geinb §u erretten, beoor er fiel)

mieber gefegt l)atte. £>er 83efet){§f)aber ber 1. ®aoafleriebitrifton

faßte in biefem «Sinne gang richtig ben 23efef)l auf, bte £>ioifton

*) ®efdjidjte ber 4. Ulanen, 3. 95.

10*
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trabte fogletcrj lo§. (B mar mm $u beregnen, haft fte im £rabc

(St. §ubert in 7—8 Minuten erreicht Ijaben, baß fie alfo öorauS*

ficfjtlicr; ba, mo btc große (Straße 20 guß fjocrj über bie 9D?ance*

jotjle fürjrt, neben bie Snfanteriefolonne (29 er) geraden mürbe, bafc

beibe fjier gener erhalten mürben, unter $ert)ältniffen, mo ein

Au§mcicf)en naef) rect)t§ unb linfö beiben Sßaffengattungen unmög^

lief) mar. Sßie menig ^fjantafte gehörte b%vt, ftcf) bie folgen öor*

aufteilen, menn ber ©eneral öon Stemmet* Unrecht fjatte, trenn

ber geinb ntct)t tütdf».

Leiter: $on ©raöelotte bi§ Ar3 finb 7000 m; ber um 3 Urjr

öon ©raöelotte abgefanbte SBefefjl !onnte barjer öor 3 3
/4 Ul)r faum

hd ber 26. Snfanteriebrigabe eintreffen. SDtefe fjatte bann öon

Ar§ 6tö SSaur, ftarle 2000 m, öon SSauj bi§ §ur fernblieben glanlc

roeitere 2000 m; öor 4^ Ut)r mar alfo öon bort au§ an ben Sftt*

griff auf bie fernbliebe, linle glanle gar nicfjt $u benlen! SSic^ aber

ber geinb, xoa% foHte bann bie fo föät auf bem ©efecfjtäfelbe ein*

treffenbe 26. Snfanteriebrigabe? Sie fjätte leinen (Regner nteljr ge-

funden! £)a£, ma3 fjier geferjar), motlte äftoltfe am allere

menigften. £)er ©eneral öon (Steinmeg fal) ben Söalb öor lauter

Räumen nicfjt: 2)ie 26. Snfantertebrigabe lonnte immerhin in ber

angegebenen fRicrjtung öorgetjen, allein ftatt um 3 Urjr lonnte

ba§u mit bemfelben 9fed)t — in golge be£ Scl)lacrjt6efel)l§ — um
1 Ufjr Sßeifung erlaffen merben, ein neue£ üDcotiö mar feitbem

nicl)t eingetreten; aber um 3 Ul)r mußten 14 Bataillone oom

VII. Armeelorpä, meldje fid) hä @raöelotte u. f. m. befanben,

öon ber 9ftancemül)le au3 gegen bk Steinbrüche öon ^oserieulleä

in Bewegung fein.

2inorbmmgen 3)er Becker be§ Unglüdfö begann fiel) inbeffen erft p füllen:

be§ ©enerai§
($fteidJ5eitig mit ben obigen Befehlen be§ @eneral3 öon <Steinme£

erteilte General ö. Saftrom ber gefammten Artillerie beS

VII. 2lrmeelorp§ Reifung, „fübltdj ber großen (Straße öon

9tte| am jenfeitigen §öl)enl)ange in (Stellung $u get)en",

5U bereu <Scl)ui3 „bie 27. Snfanteriebrigabe bi3 an ben mefilicfjen

Sßalbfaum öorgefctjöben merben follte". £)er ®ommanbeur ber

Artillerie be£ VII. Armeelorpä glaubte, alz er ben 53cfel)l erhielt,

feinen Dljren unb Augen nicfjt gu trauen. Seine ©cgenöorftellungeii

mürben lui^er §anb abgemiefen, er mußte ftcr) in baZ Unmögliche

unb Unglaubliche fügen! £)ie unauäbleiblicrje $ataftropl)c öorau§=
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ferjenb unb fict) ber fd)toeren Verantwortung bewußt, ergriff ber*

felbe bte ß 11^11^ 1 hnt ßift- @d)einbar bte unterftel)enben güfjrer

im (Sinne be3 erhaltenen Veferjl§ unterwetfen laffenb, ritten bie ben

Vefel)l überbrtngenben Df^iere bie ßinie entlang unb flüfterten ben

(Stabsoffizieren ber Sfteirje nad) ben erhaltenen Vcfeljl §u
f festen

aber rjingn, „fie möchten fid) irgenb etwa£ §u ttjun madjen,

als ob fie n i d; t fogleid) aufprotzen fönnten, bamit ein Sßaar

Minuten $tit gewonnen mürben. £)iefe *ßaar Spinnten

fönnten bann zum fetter werben. üftur auf eine furze

Verzögerung fomme e£ an." Unb tljatfädjlid) rettete biefe £tft

öiel, nidjt alles!

S3e!annt(tdc) Ratten bie 3. leidste, 4. leiste unb 3. reitenbe ®*e

Batterie VII. ArmeeforpS*) gum Auffahren feinen 9kum finben
®ata[ttop^

fönnen. £)tefe 3 Batterien ftanben bafjer bereit; fie maren fertig

Zum Abrüden. Obrooljt ber Vefet)l§t)aber fie zulegt benachrichtigen

Itefs, fo fonnte rjier eine anbere Verzögerung ntcrjt erreicht mer*

ben, bie brei ^Batterien festen fid) fogleicl) in Vewegung, unb ba

bkZ alles gefct)et)en War, beoor bte 1. ®at> alleriebioifion ben Ve*

fet)l erhalten, fo gelangte, bei ben für^eren Entfernungen ber %x*

tillerie fcon ber großen (Straße, bxt Artillerie an bie (Spitje. 3e£t

ein wenig Sßljantafie: 1. 2)er DftauSgang ber großen (Straße mar

burd) SDrät)te abgefperrt gewefen; bie Dörfer übergegangene Sn*

fanterie rjatte biefe burcfjtjauen, aber nidjt auf ber gangen breite,

ba£ §inberniß mar alfo nidjt ganz befeitigt. 2. Eben mar <St. §u-

bert erftürmt, ihzn tjatten bk 60 er unb 33 er iljre wüttjenben <Stögc

gegen Sßomt bu Sour gerietet, ein zweites §inberniß war bk

golge beffen: §unberte Verwunbete §ogen mie ein langer ©arm
auf ber großen (Straße nad) rüdwärtS, nod) me^r „Abgefommcne"

unb foldje, weldje ben Verwunbeten betjülftidj maren. 3. 3ljnen ent=

gegen rüdte ba£ oben genannte 29. Snfantcrieregiment, man Widj

fid) au£, fo gut eS ging. 4. £)iefe Snfanterie mußte jeboct) nidjt,

ba$ il)r ®aüallerie~ unb Artifferiemaffen folgen follten, 5. bk §ta?

öaüeriemaffe nidjt, bafc fie Snfanterie* unb Artilleriemaffen im

„3)efilee unter feinblidjem geuer" üor fid) finben mürbe, 6. äße

brei nidjt, baf$ ü)nen (Sdjaaren t)on „außer ©efed)t @efeisten" ent=

gegenftrömen mürben. 7. Alle brei maren bagegen oon bem Eifer

*) S. 124.
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ber @ile befeelt. £)ie Infanterie marfcrjirte in (Sektionen, bie Ar*

tillerie in Kolonnen 511 (£inem, bie föaoallerie mar S(nfang§ in $ügen.

3m Strabe polten Äauallerie unb Artillerie bie Snfanterie tva, be*

oor ber. SBalb burcrjfdjritten mar, unb bann ergab fid) folgeube§

23ilb: $orne 3. leiste unb 3. reitenbe Batterie, bafjinter 4. Ulanen^

Regiment, neben biefcm 4. leiste unb 4. fctjmere Batterie. Sn

btejer maffirten gorm brängte bie lange Kolonne nad) uormärtä.

SSeld/ ein Gilb, meld)' eine Leitung! 9ftan rjatte nur eine

(Strafe, ba^u unter fembltdjem geuer; man marf öon fünf oer=

fd)i ebenen 23efefjl§bereicrjen auf bk eine (Strafte §u gleicher geit

1 Sufanterieregiment (3lx. 29), neben bie Strafte 2 anbete (39 unb

74), 1 ®aüaHeriebioifton mit itjrer Batterie unb 4 anbere Batterien,

ba^u bie |mfarenrcgimenter Üftr. 9 unb 15, erfteres? Oom VIIL,

le|tere§ öom VII. Armeeforpä, otjne ba^ bk beiben lederen unter

eine §anb gebracht morben mären, otjne öortjerige Sßerftänbigung

unter ftcf), otjne eine Reihenfolge feft^ufe^en, e£ ben Waffen über-

laffenb, vok fte fict) burctj bk (Straftencnge roinben mürben! SDie

31. Snfanteriebrigabe foßte oerftärfen, bie 1. ^aOaUeriebioifton

Verfölgen, bie 27. Snfanteriebrigabe ber SBeroegung alz Sftüd-

tjalt bienen, bk Artillerie unter ftütjen! (Sin §e£enfeffel ber

SSermirrung in Allem unb Sebem, in ber Seitung, in Sebeutitng

unb ßroeden ber SSaffengattungen, in ben taftifcrjen Gegriffen, ber

^Beurteilung ber oorgetjenben Gegebenheiten. Unb mie tjätte ein

fotdjer Anfang ein gute3 (£nbe unter günftigeren Sßertjättniffen

nehmen fonnen? Drbnung, @infad) tjeit, &lartjeit, unb biefe SDret^

fattigleit mit unbeugfamer geftigfeit burdjtreiben , baZ ift <BoU

batenart. §ier mar baoon nidjtä §u fpüren. Se|t benfe man

fid) brüben eine äujammentjängenbe Rauctjroanb, au% ber bk

glommen oon ^oint bu Sour unb 9)co3cou §um §immet fctjlu*

gen, bteffeitö 144 feuernbe ©efctjütje (in jenem Augenblide), rjinter

ber Artillerieltnie ba§> Hauptquartier im Anmarjd) unb öor fid)

bk fid) in bie <Sd)lud)t ftür^enben ÜDraffen öon Snfanterie , ®a*

oaHerie unb Artillerie, bk ©inen oon hinten brängenb, bie Anbercn

öon öorne unter bem SDrucfe be3 geuer£ „für^er" merbenb, ©e=

fimbe unb $erttmnbete, georbnete unb ungeorbnete Snfanterie fid)

entgegenftrömen unb öermengen, baZ (£ctjo ber im SSalbe unb

über ben Säumen pla^enben (Granaten, baä Saufen ber @e*

fctjoffe, oon tjiiben unb brüben, über bk $öpfe meg, unb über Allem
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eine ©taubfaule, roeldje bie ©onne tierfinfterte, bann üerfteljt man,

bafc jebem Sljeilnerjmer an bem 5Tft ber ©ebanfe, ma£ foE ba3

roerben, ben nerüöfen ©ctjroetß au§ bem Raupte preßte. Sßerfe,

meldje man mit 3roe^ *n ^er 93nift unternehmen muß, gelingen

aber — nidjt, nnb fo follte bieje§ balb mit einer ®ataftropr)e enben.

(Sin SBücf auf bie $arte fjätte jagen muffen, bafj, faE3 bic

Sßorau^fetmngen gutreffenb geroejen mären, bie $at»aEerie am Gljatel-

tfjale unb nid)t auf bem ®laci£ non 3fteg eine ©renje für irjrc

„Vltta de" gefunben rjaben mürbe. Qubem konnte öon ber ©traße

linf£ an ©t. Hubert öorbei ein Snfanterift !aum auf allen „Vieren"

burcfjfommen. 2Sa£ foEte ba eine SlatmEeriebitrifton? Aber man

mußte ja, ©teinmet} verlangte „Seiftungen", unb nur ba§ 9lußer=

gemöljnlicrje Ijatte für irm nocfj D^eij. (Sine 9lttade non 2000 m,

baZ ift feine Seiftung; bi§ 9)?ei3 maren e§ 6—7000 in einem ®e-

länbe, mo meiftentrjeitö feine ©djmabron Sftaum gum Httadtren rjatte.

,,Energie" fann aucr) gur Sfranft)eit merben!

2)ie ftd) berart gmijcrjen 3*/
4 unb 3*/

2 Urjr auf ber großen suttfgana

©traße gufammenbrängenben ShöaEerie*, Artillerien unb Infanterie- ^u-epai!.

maffen nahmen bd greunb unb geinb in biefem 2lugenblid faft l 2>>e

au§fd)ließlid) bk 2lufmerffamfeit in 5Infprud). £)a ArtiEerie unb
®abaact,c -

$aoaEerie ftd) im Srabe bemegten, bie festere, meldje Anfangt in

,3ugfolonne mar, auf ber ©traße ju breien abbrechen mußte*), fo

begannen bk ungeheuren, bieten, meinen ©taubmolfen §u ftangiren,

meldje bem auf ber Sauer liegenben geinbe anjetgten, ba% ftd) etma§

2lußergemöfjnltd)e§ üorberette. £)er ©taub natnn balb eine

jold)e £)id)tigfcit auf ber ©traße an, ba$ bk Gruppen ftd) in ber

Kolonne gegenfeitig nur feiten ferjen, meift nur füllen unb rjören

fonnten. S)aju ba% unrjeimlicfje (Smpfinben, ba$ beim §inabfteigen

baS feinblicrje ArtiEeriefeuer faft gan§ fdjmieg, ba% Snfanteriefeuer

nur mäßig unterhalten mürbe. 5ln ber ©pige befanben ftcr), rote

gejagt, bie 4. unb 3. leidjte, bie 3. reitenbe unb bie 4. fcfjtoere

^Batterie, bk Batterien ber 14. 2)töifton rjatten glüdltcrjermeije

jo Diel $eit tierjäumt, bafc ftd) an erftere anbere Gruppen an^

fingen. SSärjrenb nämlid) bie erftgenannten Batterien an ben

29ern üorbeitrabten, jd)ob ftd) gteid)faE§ im £rabe bk 1. $a*

öaEeriebiöifion ein. 2)ie SlrtiEerie ber 14. 2)iüifton blieb in golge

*) ©efdjtdjte be3 8. U(anen-9lcgimciit§
f
@. 350.
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beffen ffiblidj ber großen (Strafe aufgepro^t Ratten, um bie 1. ®a*

öaöeriebtmfion oorbet §u laffen unb t^r bann §u folgen. Sfyr

gener ging mithin oerloren, benn fte nutzte baburd) eine be*

träd}tlitf)e $eit aufbauen. SDte 1. Äaöalleriebiüifion befanb fiel)

gerbet in folgenber Drbnung: %n ber (Spitze bie 1. $aoallerie=

brigabe, Dorne 4. Ulanen, bann ®üraffiere 9lx. 2, bann Ulanen iftr. 9,

reitenbe Batterie; 2. $aoalleriebrigabe, Dorne Ulanen 9lx. 8, M*
raffiere *ftr. 3, Ulanen 9?r. 12. 3)a§ 2lbbred)en auä 3"9en pr Kolonne

§u breten erzeugte eine foldje (Stocfung, bafc bk Wintere Sörigabe ^uerft

galten, bann im (Stritt folgen mußte. Sßäljrenb beffen f^offen oon

retfjtä bie 9. unb 15. £mfaren, ebenfalls in ber Kolonne §u breien,

oorbei unb gelangten neben bie 2. unb 3. ^üraffiere*). (£in ftf)arfe§

©ebränge entfianb unter ben eingefeilten 32 ©djmabronen, bie

D-ueue ber 2)imfion mußte oon feuern galten. SSorgreifenb fei bemerft,

baß in§tt)tfd)en bk oorberften Batterien htx (St. §ubert aufgefahren

roaren; pIö^ltdB) raften oon biefen ein Sßaar 9ftunition§roagen mit

tuilbgeworbenen Sßferben oon (St. §ubert gegen bie (Straßenenge

gurüd**). £)a§ drängen unb (Stocfen mürbe nun unerträglich

bk (Straße mar bid)t oerftopft, einige Minuten fonnte fein Leiter

t>or* ober rücfmärtä, bie gange SDcaffe f)atte ftdj tfjatfäcpd) fe!6ft

merjrloä gemacht. $113 nun gar ba§ an ber (Spige befinblidje

4. Ulanenregiment hti (St. §ubert aufäumarfcrjiren fudjte, ergoß fiel)

plö^licfj ba§ vereinte, feinblicrje Snfanterie^ unb toilleriefeuer auf bk

unglücflidjcn Gruppen. £)a3 drängen, (Stoßen, ©Rieben unb ©e~

fcrjrei naljm einen unheimlichen ©rab an, ein Seber füllte bie Söefjr-

loftgleit ber Sage, baZ §erannaf)en einer $ataftropf)e, ba erfcrjoll

oon rücfMrtS ba3 (Signal „®el)rt", in bem 5lugenblicfe, ba baZ

(£nbe ber 1. £at>aIIeriebitafton eben bk (Straße öfilicr) ®rat>eloite

betreten £)atte. £)er fpannenbe Vorgang fjatte immerhin eine l)albe

(Stunbe gebauert***), um 4*/
2 Ul)r ftanb bk 1. ®aöatteriebitnfion

mieber bei SDMmaifon, mit 5Iu8naf)me ber 4. Ulanen f). ©eneral

o. ^artmann, ber 23efef)l£rjaber ber 1. Sfooalleriebioifton, §aüt in*

5tr>tfct)eri eingefefjen, ba$ fein Auftrag unausführbar fei!

*) ®efdjtdjte ber 9. £nfaren, @. 162.

*) ©benba.

***) (Sbenba.

f) ©efcF,id)te ber 12. Ulanen, @. 118.
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trifft ben ®enerat o. ©teinmeg bie §auptfd)ulb an biefem @e*

fdjelmiß, fo lamt ber ®eneral ö. £artmann nid)t oon 2Jfttfdjulb

freigejprodjen toerben. $)er bom ©eneral fc>. ©teinmeg erhaltene

S5efef)t toar stoar fo beftimmt gefaxt, baß er einen gtoeifel an ber

gtfdjtiflfett ber beurteilten ®efed)t3lage eigentlich auäjdjloß. SftidjtS*

beftotoenigcr fonnte General o. §artmann oon feinem ©tanbpunfte

bei 9ftalmaifon au§ redjt gut bte Vorgänge beim geinbe überfein,

feineäfalfö burfte er aber feine SMmfion in 9Jtorfdj fegen, oljnc

Dörfer fetbft über bit 3ftancefdjlud)t oorgerttten gu fein unb

fid) oon ber Auäfüljrbarfeit beS erhaltenen Befehls über*

jeugt 5U Ijaben. £)er ©eneral ritt aud) mit biefer Abfid)t ber

aber bereite in Betoequng gefegten ßaoallerie oorauä, ba§ toar &u fpät.

Al3 ba£ (Snbe ber ®aoalleriebiötfton gu ftoden begann, l)atte 2. ©ie m*

bie Artillerie ber 14. SMoifion eingefeljen, ba^ fie an einen lieber- ^"^^
gang nic^t meljr beulen fönne, unb barauf mar fie in il)re alte Auf*

ftellung §urüdgefel)rt, oon too fie baZ geuer toieber aufnahm. (Sie

mußte fid}, nad)bem fie ettoa */
2 ©tunbe untätig gugefeljen, oon

feuern einfließen; allein toemt ba£ f)ätk glüden follen, mag htafe

fidjttgt mar, bann burfte fein ©efcpg feinen Pag oerlaffen unb

ba3 geuer einfteüen, baun mußte mit aller (Energie bte feinblidje

Artillerie unb Snfanterte niebergeljalten toerben. 2)aß beibe

plöglid) ein oerljeerenbeä geuer eröffnen tonnten, lag oortoiegenb

baran, baß ein großer Xl)eil ber bieffeitigen Artillerie überhaupt

nid)t meljr feuerte (bie ber 14. ©iuifion), unb bk ber 13. ©ioifion

fid) §um Aufprogen fertig madjte, alfo nur nod) oereinjelt einen

©djuß ahg^ah. @o fiel getoiffermaßen ba§> geuer ber gefammten

Artillerie be£ VII. Armeeforpä im entfcrjeibenben Augenblid au§,

bie 2)eutfd)en Ratten ifjre bi§ bafjin errungenen Bortljeile felbft auf*

gegeben, unb ber geiler ließ fid) nid)t met)r gang gut machen.

2)er $ommanbeur ber $orp§artillerte VII. Armeeforpä, Dberft 3.m xotpu

0. §elben=©amolo3fi, mar in Begleitung be£ ©eneralS o. ßimmer*
artilIerte-

mann an ber ©pige ber erften, übergeljenben Batterie gctoefen, um

bei <St. §ubert eine geeignete Aufteilung für bie 4 genannten Bat*

terien au^utoäfjlen. £)a aber biefen §erren bie Batterien fogleid)

im Srabe folgten, fo lonnte bie $eit nid)t für bie gül)rer ge*

toonnen toerben, an Ort unb ©teile gu erlennen, ob Artillerie ftd)

hei @t. §ubert überhaupt toerbe galten lönnen. SDtefe güljrer trifft

aljo lein Bortourf: 3öären bie Batterien nid)t fo Ijaftig nadjgetrieben
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morben, fo tjätten fte t)teHetd^t — natürlicf) bei anbeten 9J?af$nal)men

— nocf) rccf)t5ctttg 5urücfgefanbt merben fönnen. 211S Cberft o. gelben*

(SarnomSfi bei @t. §ubert anlangte, füllte er, bafc bie 4 Batterien

in eine fernere ©efedjt^Iage geraten mürben. üftid)t§ beftomeniger

bemühte er fiel), eine geeignete Stellung gu finben, mobet tt)n alle

^Batteriechefs nacr) Straften unterbieten. 3ßie ber Dberft bk 2)inge

aber anfeljen mochte, bk (Stellung oon @t. §ubert blieb fcf)lecl)t:

(StmaS bedang bot nur bie fmet)ot)e (Gartenmauer gegen bie Diel l)öl)er

liegenbe, fernbliebe gront. üftafyn man hinter il)r gront gegen 9J?o§cou

Aufteilung, fo bot man ber gegneriferjen Infanterie auf 3—400 m
gegen Sßoint bu Sour bk rechte glanfe; nalmt man gegen Sßoint

bu Sour Aufteilung, fo t)atte man ebenfo ba§ fernbliebe Snfanterie^

feuer in ber linfen glanfe; recbtS unb linf£ be§ (55et)öfte§ l)ätte man

fict) üielleie^t al§ gront gegen 9#o§cou unb ^oint bu Sour ent=

micfeln fönnen, allein Artillerie befielt au§> *ßferben, SRenfcrjen unb

©efcljügen, unb erfal)rung§gemäf3 oerfyinbern bie ftür^enben ^ßferbe

u. f.
m. im feinbüßen Snfanteriefeuer bk beften Abfielen.

Wlan fann bann ntct)t me^r tljun, ma§ man mill, fonbern man tljut

nur nocl), tt>a§ man lann: Man bleibt ba liegen, mot)in man mit

SDftifje unb S^ott) gelangt ift, unb bonnert brauf log; unb man mar

im Allgemeinen nadj füblid) @t. §ubert gelangt. $on bort au§

fonnte man freiließ Sftoscou mirlfam befcfjieBen , unb ba§ ift auef;

mit folgern (Srfolge gefdjefjen, baft bie fernbliebe Snfanterie, meldje

oon 9fto*cou au3 hiZ gum Abenb minbeftenS 20 SSorftöfje untere

nalmt, niemals §ur SDurdjfüljrwtg, eine§ Angriffet gelangte. Allein

bie (Stellung t)atte, falte e§ mirflicrj gelungen märe, bie Artillerie

be§ VII. Armeelorüä bort unb in ber Umgebung auffahren 51t

laffen, ben großen Sftadjtfjeil, ba# man nur ben bieffeitigen £mng

ber ööljen öon 9fto§cou — ^oint bu. Sour befe^ie^en fonnte, alfo

bie (sdjügen, nidjt bie §ocf)fläcr)e, auf ber bk Waffen fiel) befanben.

2)enn biefe maren hd bem §öl)enunterfcfjiebe meber 51t fe^en noefj

gu foffen; bagegen oermodjte man au§ ber Aufteilung öftltcf) oon

©raüelotte §ang unb §oct)ftäct)e bauernb unb otjne fief» öerberfc

liebem Snfanteriefeuer au^ufe^en, ftetS unter geuer §u galten. Alfo

rein artilleriftifctj^taltifcl) begab man fiel) eineS neuen SßortljetfS.

sa§ auf* 28äf)renb bie 4 Batterien (4. leiste öoran [£rautmann], barauf

et****
3 * Ieic§te [®nü99e]' barauf 3

*
reitenbe [£affeL sulc©t 4. fernere

'

[Semmer]) im £rabe maren, lag eine unheimliche 9tul)e über ben
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§öf)ett oon äftoScou unb Sßoint bu 3our, bocr) eben mürben bic

oorberen ^reu^tjcfjen ©efdjüge ftd)toar, ba oermanbelte fid) bic Sftulje

mit einem <5d)lage in ba§ benlbar fnrtf)t6arfte Seben. $on 9D?o3cou

bi3 $ßoint bu Sour blitze e§ unaufl)örlid) au§> ©emeljren unb @e-

fd)ü|en, im Slugenblid mar ber gange 2krgl)ang in eine meifee

£)ampfroolfe gefüllt, au§ melier entlang baZ geuer ber ©emetjre

unb ©efdjütje l)erau£gün gelte. Wlan mufste nttfjt, raie nal)e man

fic£) am ©egner befanb, unb ein Pflegen oon ©efdjoffen ergofs fid)

unaufl)örlid) auf bie Batterien.

ßuerft fanf Hauptmann Semmer töbtlid) getroffen nieber, glcid) *• Batterie

barauf mürbe Hauptmann Xrautmann ferner oermunbet. 51m SBoben

liegenb, traf feine Satteric ein, bic er fiel) bann nocl) bemühte, in

eine geuerftellung §u bringen! allein ba3 oorberfte @efd)ü| ber-

felben mar bereite mit erfcljoffenen Sßorberpferben liegen geblieben

unb nur mit 5 langte bk Batterie unter Lieutenant §umann I.

füböftlid) oon ©t. §ubert an. Snbcm fie bort in Stellung geljen

moEte, ftürgten Sßferbe unb Etfannfdjaften tobt unb oermunbet gu=

fammen, aber e§ gelang nodj abgupro^en unb gegen 37co§cou gu

feuern. £Ric£)t lange! £aum finb einige ©cf)üffe gelöft, ba ge^en

bk oertounbeten Sßferbe, roilb öor (5d)tnerg, mit ben $ro|en in

rafenber (Sile in ber SRidjtung auf bie (Stragenenge burd), roälnrenb

fiel) eben baZ 4. Ulanen^egiment bemühte, ba% freie gelb gu ge=

minnen. (©. 152.) £)ie Sßerroirrung ttjeilte fief) ber gangen bamalä fid)

auf ber ©trage befinblidjen ^aoallerie mit. $)ie Batterie Ijatte nod)

1 $ßro(3e unb 5 ®efcl)üt$e, bk SBebiemmg mar gufammengefdj offen,

an ben ©efd)ü|en befanben fiel) nur nod) 1 ober 2 Kanoniere. 3)er

Stampf biefer Batterie mar au£. ffllan bemühte fid), bie ©efdjüge,

an meiere bie beiben nocl) übrig gebliebenen Offiziere mit |>anb an*

legten, mit ber einzigen $ro£e gurüdgufd)affen, allein auger biefen

beiben Offizieren maren nur nod) 1 (Sergeant unb 3 Kanoniere im*

oermunbet, roeldje benn aucl) 2 ®efcl)ü£e in ©idjertjeit brauten, bk
übrigen 4 blieben auf bem freien gelbe oerlaffen fielen, hiZ fie am
51benb mit SReferoegefpannen abgeholt mürben. Sn ber üftäfje manb

fidj ber tapfere Batteriechef in feinem Blute; er ftetjt feine furg

oorljer nocl) fo ftolge Vßattexk ©efdjü§ nad) @efd)ü§ oor feinen

klugen in krümmer gerfd)lagen merben; feine fd)neibenbe, fd)arfc

©timme, bk bk 9J?annfcl)aft fo fürchtete, oermag nicl)t baä ^ampf-
gefjeul gu burdjbringen; er friedjt über ben faljlen Boben, um feine
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®efcr)ü|e ju erretten, er fann ba% ©d)idfal nicr)t ertragen, er fom^

manbirt nur nocf) gerfcfjoffeneä Material otjne eine menfd)lid)e «Seele,

unb bkZ fjört nicrjt. 2)er fjagere üDtomt mit feinen fallen ®eftdfjt^

äügcn, ber Sdjreden ber Lebenben, gteid) befonnen, gä^c unb roilb,

muß ficf) in fein ßooä finben; aber bie greube am Kampfe oerläßt

ifjn nicrjt, ber baar ift jebe£ Kampfmittel, Lang f)ingeftredt roenbet

er baZ ©eficfjt gegen bk feinbüdjcn §öfyen, unb menn er eine

©ranate gut ft^en fietjt, bann freifdjt feine Stimme freubig über

ba% £obtenfetb.

2. Batterie £)en 5 ®efdjü£en be§ Lieutenants §umann I. mar Hauptmann

§affe gefolgt. SSie ber 33lt$ bemegte fiel) bie reitenbe ^Batterie, öon

ber großen Straße ah nadj ©üben au3biegenb, burcfj biefe geuer*

f)ölle. Söei ©raoelotte \afy man fte ben SBogen fdjtagen, bk §er§en

podjten, meldjeS mirb ifyv ©djid'fal fein? SSirb fte gum 9faffafjren

fommen? £)er SBatteriedjef, in faufenber ©angart oomemeg, reißt bk

ytdttxhattezk mit einem ßeidjen ber §anb, tüie burdj einen ^öuber-

ftab etlvtö gegen $oint bu Sour rjerum; fogleid) ift aUe§ oon ben

^ferben, unb ade fec^ö ®efcf)ü£e bonnern sugteidj to§. allein Don

$oint bu 3our fegt baZ Snfanteriefeuer in bk gront unb redjte

glanfe, 3U95 uno Kanonierpferbe ftürjen in 9D?affe nieber, anbere

gefjen burd), 3 Offiziere werben fogletct) oerttmnbet, barunter ber

SBatteriecfjef felbft, tin junger Lieutenant fütjrt ba$ Kommanbo.

£)ocf) balb ift ber SBatteriedjef lieber hü feinen ©efdjiujen, bk flehte,

gebrungenc ©eftalt toirb bemegttcfj, tote fte niemals gefefjen rourbe, ba§

r^einifd)e SBhtt begann 31t fodjen. Sßlö^lid) eine fjeulenbe, fretfdjenbe

Detonation: (Sine ©ranate fdalägt auf ben 9Idj3ft| be£ 1. ©eferjü^eä

auf unb zertrümmert tfm; inbeffen bie Drbnung hkiht beftefjen, bk

Batterie feuert ununterbrochen gegen 9fto3cou unb oerfenbet Treffer

auf Treffer in bk 9^et6)cn ber ©egner. 5lllmät)(icr) aber fterjt aud)

biefer ÜBatteriedfjef feine ^Batterie gufammenfc^melgen: §inter irjm

breitet fidi) ein Leicrjentjaufen oon ^ßferben au§, greifcfjen ben ®e*

fdjü^en ein roirre§ SDurctjemanber oon lobten unb SBerttmnbeten (beiber

Parteien, benn oorrjer roaren tjier grangofen geroefen). üftad) einer

falben Stunbe, unb e£ fönnen nur nodj 5 (Stefane bebient werben,

ein paar Minuten fpäter nrirb au3 ben heften ber SJftannfcrjaft bk

SBebienung für 3 ©eferjü^e neu gufammengefteilt, bod) faum ange=

orbnet, muß toeiter heruntergegangen loerben, unb a(§ fid) bk 2. geuer^

ftunbe ujrem (Snbe näberte, Ijatte ber ^Batteriechef, ficr) felbft einge*
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rennet, noct) Bebienung für 1 <S5efc£»ü^! 2)ic Sßrotjenmunition ift öer-

fctjoffen, 9ftunition§magen formen nidtjt t)erangebrad)t merben, ba ftefjen

auc§ btefe (§5efd£)ü^e metjrloä, madjtfoä, bemegung3unfät)ig ba. Bon

@rat>elotte au£ l^atte man bteje Batterie oon Anfang an oerfolgt,

fte tote eine oom Drfan fortgetragene ©taubfäule au§ bem £)efilee

batjtn faufen fet)en ; mit bem ©lafe beobachtete man bann, mte @e*

}ä)üt$ für ©efct)ü§ erftarb, mie fidt) bk lebenbige Drbnung in eine

ftarre, fcfjmaräe, bunfele, bemegungälofe 2D?affe oermanbelte. (£3 mar

fein $xot\\t\, auct) bk\t Sßattem tjatte baZ 'Sctjicfjaf ereilt, ©encral*

lieutenant ©ctjtrarj \)aitt in golge beffen Befehl gefanbt, bie untjalt*

bare «Stellung gu räumen. Wein, burct)brungen t>on ber 9lotfy

menbtgfeit au§gut)arren. lieft Hauptmann §affe melben, er toerbe

etjer ftcrben alz gurücfgerjen. £>er Beferjl mürbe mieberrjolt: @3

mar p fpät, bie Batterie mar tngtDifdtjen beroegungSunfätjig ge=

morben. üftod) finbet Hauptmann §affe ein Mittel, bie ®ataftropl)c

etmaä $u verlängern. Sei ber „Batterie" ^mrnann ftet)t eine Sßrofee,

unb bie brauen Kanoniere machen ben Sßeg t)in unb l)er, bi§ and)

au3 biefer ^rotje ba£ le|te ©efetjoft oerbrauerjt ift. @o finb

2 (Stunben Vergangen, ba£ geuer be£ ©egnerä mürbe matter, ba er=

festen äftajor (Soefter mit neuen ©efpannen. 3ftan oerfucfjt angu*

Rannen, boer) faum finb bk frifcfjen $ferbe eingeteilt, ba bricht ein

Sfjeil berfelben mieber unter ben feinblidtjen ©efetjoffen jufammen.

(Snblicf) fiegt bk 2Tu£bauer, unb notdürftig fann man abfahren,

allein in meldjer Berfaffung ift bie Batterie? $ßro|en unb Saffetcn

finb mit 3nfanteriegefcJ)offen befät; Leiter unb gatjrer finb gu guft,

bk ^ßro|en mü ferner Bermunbeten belaben, fo maerjt bk Batterie

®ef)rt unb getjt im @cf)rttt ben langen 2Beg gurücf. 3)a§ fetzte

®eftf)ü|, nur mit 2 ^ferben begannt unb ftarf mit Bermunbeten

bepaeft, nimmt befonber§ bk (Sorge be§ 9ftajor§ (Soefter in %n*

fpruet), ber, unberoeglidtj ben Blicf auf baffelbe gemanbt, als Setter

ben ®ampfpla§ Derlä^t. üDcan Jjofft bie geuerjone fjinter ficr) gU

fjaben, al§ r>on ber legten $ro£e ein Sßferb erferhoffen mirb. Sftan

muf$ üou feuern fjalten, neue ipülfe t)erbeifet)äffen, unb nacrjbem ba$>

©cfcr)ü^ mieber fatjrbar gemalt ift, beginnt bie Batterie langfam

bk Strafte nadfj ©raoelotte Ijinauf gu fteigen, bort mirb fie mit

lautem Subel begrübt, ©eneral Scf)mar§ füftt ben Batteriechef cor

ber gront! —
3)ie 3. leictjte Batterie (®nügge) mar tjtnter ber fniel)or)en
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a »atterie (Gartenmauer be§ @el)öft§ tion ©t. §ubert aufgefahren, unb §ti>ar

©nüggc. '

m^tm fo f
rcäl)renb bk beiben oorgenannten Ratterten nad) <Bübm

oon ber ©trage abbogen, bte groge ©trage bi§ gum 5lbprot5ung§s

punft im (Mopp üerfolgt tjatte. ©ie ftanb alfo oon allen breien

am öftltdjften unb bot, tüte bte ^Batterie §affe, bem (Regner hti

^otnt bu Sour bte redete glanfe, benn aucf) it)re geuerrtd)tung mar

9tto£cou. Hauptmann (Snügge gelangte nidjt fo fdjnell $um ©d)ug,

tüte Hauptmann §affe, roeil gleid) 21nfang§ eine err)e6Itd)e Qal)l

t>on ^ßferben unb 9ftannfd)aften gufammengefd) offen mürben, fo bag

bte ©efd)üße erft nad) mehreren Minuten fdjugfertig maren. £)ann

aber fd)offen fie mit oor^üglidjer Söirfung, fo bag beibe Batterien

(§affe unb ©nügge) btn (Gegner $ur reinen 9Ibroel)r gmangen. 2Iud)

bte Ratterte ©nitgge erlitt fernere SSerlufte, allein fie Ijarrte nod)

bann au§, als Hauptmann §affe jurücfgeholt mürbe, bi§ bk Sftadjt

bem Kampfe ein (Snbe machte, (Gegen 6 Ul)r erfdjien General

o. (Goeben bei Hauptmann (Gnügge unb beftärlte üjn in bem GtnU

fdjluffe, bk ©tetlung §u behaupten.

4. «Batterie 2Ste triel ßidjt üiel ©chatten oerurfad)t, fo ftet)t neben biefen

üemmer.
£efoeuDüoern em (Gefdjefjnig oon meniger SfrtjietjuitgSlraft. 5113

legte ^Batterie mar bie 4. fernere auf bem $ampfplai$ erfdjienen.

£)er feit bem galle be§ §auptmann§ ßemmer ben 23efel)l füfjrenbe

Offizier mar mit ber Batterie 5Infang§ Ijinter ber 3. reitenben ge-

mefen. Stfit biefer ^attt fie bann ba§ freie gelb füblicf) ber großen

©trage betreten. §ier fd)eint ber güljrer ben $opf oerloren §u

t)aben, benn bie Batterie gelangte überhaupt nid)t gum 51bpro|en.

£)ie ©trage nad) (Grabelotte ütämifdjen burd^ bte eben l)erüor*

quellenbe ^aüallerie üerfegt feljenb unb feinen Sßunft gum 51uf*

fahren finbenb, fdjlug bk Batterie einen nad) ber SDtoncefdjludjt

t)inabfül)renben 2öalbmeg ein, mo fie in ein ungangbare^ (Gelänbe

geriet!), fiel) feft fut)r unb am borgen be§ 19. aufgefunben mürbe!

«ntttideimiB $or bem 4. Ulanenregiment Ijatte fiel) bie 4. leidste unb
ber 4. itianen.

3< reftenoe Batterie befunben, neben it)tn bk 3. leidjte unb 4. fdjmere,

leitete beiben linf£ üon ben Ulanen. Söeoor bie &%\%t ber Ulanen

ftd) bem öftlid)en 51u§gange näherte, mar Dberft b. SRabede (4. Ulanen)

nad) ©t. §ubert borgejagt, um ftd6) über bk Sage §u bergemiffem.

D^abede traf bort ben D6erften b. gelben, ber it)n fogleid) über bk

fdjmierige (Gefed)t§lage unterrichtete. &er Dberft t). fdabedt bemerlte

bort ba§ Unheil ber 4. leisten Batterie unb mäfyrenb bk 3. rettenbe,
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unb bie 3. letzte abprotzen, rjatte baZ 4. Ulanenregiment an £rab

gugclegt. Sit biefem Augenblid fam itnn üon @t. §ubert ber

Dberft t>. Sftabede entgegen, ber baS Regiment in fdjarfer ©angart,

aber in üölliger Drbnung nact) rectjtä (©üben) ü6er bie grofee

(Strafe führte.

2)a §u ber 3e^ nDC*) *e 4. fernere Batterie fid) linfS üom

4. Ulanenregiment be[anb, fo lonnte Dberft ü. Dfabecfe überhaupt

nictjt üerfucfjen, tt>te e§ ber S5efet)l be3 ©eneralä ü. ©teinmeg be*

fagte, gegen yRoZcou aufäumarfdjiren nnb $u attadiren, er tjätte

bann in biefem fritifdjen Augenblid ba% Vorbeiziehen ber 4. ferneren

Batterie erft abwarten muffen, b. t). Ratten. ßubem a^er Verboten bie

ftcilen §änge jebe Onitroidelung bieSfettS ©t.§ubert gegen Hftoäcou; er

befdjlofj in golge beffen, ba§> Heinere Uebel §u mahlen nnb bk gront

gegen *ßomt bu Sour §u nehmen. Sn Ausführung beffen r)örte

Dberft ü. SRabede, mäfjrenb baZ 4. Ulanenregiment redjtS neben

bie 4. teidjte Batterie*) gelangt mar, üon rüdmärtS baZ ©ignal

„Ketjrt" (auf Veferjl beS ©eneralS ü. ^artmann) blafen. Unter bem

fürchterlichen geuer, meldjeS fiel) um biefe 3ett über bk Artillerie

unb bk 4. Ulanen ergojs, erfcrjten Dberft ü. SRabede ba£ gurüd*

gerjen bebenllid); in ber jetzigen Sage fonnte ba§> Dxegiment

aber and) nictjt verbleiben. Dberft ü. Dtabede liefe in golge beffen

„©alopp" blafen, in meldjer ©angart ba% Regiment fiel) in geraber

9tid)tung ben Kiesgruben näherte.**) AIS bie ©pi|e an biefe

bis auf etma 200 m tjerangefommen mar, befahl Sfabede baS

(Signal „gront" £)a aber bie Strompete beS «StabStrompeterS üon

einem ©croeljrfcfjufs burdjlöd)ert mar, fo blieb bk trompete ftumm.

Sn ber Verlegenheit rief Trompeter !Rot)leber: „Set) lann nod)" unb

blies ein üernefjmbareS „gront' ', meldjeS ebenfalls in Drbnung auS*

geführt mürbe, bis auf bk Hinteren $üge oeg Regiments, bk in*

gmifetjen bem Signal „Ketjrt" golge gegeben Ratten. Aber felbft

biefe ßüge mürben nod) rechtzeitig in bie richtige 9tid)tung gebracht.

@o ftanb nun baS 4. Ulanenregiment in Sinie aufmarfetjirt, gront

gegen $oint bu Sour, etma 400 m üon ben fernblieben ©djügen*

graben; 200 m rectjtS üon iljm befanben fid) fed)S Kompagnien 33er

üon ben Kiesgruben bis $u ben (Steinbrüchen üon ^togerieulleS, l)inter

•) ©efdjidjte be§ 7. f£elbarttfferteregimettt§, ©. 255.

**) ©ejtfjtdjte be§ 4. UIatteitregimeitt3, @. 95.
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iljm Xrümmer oom Regiment üftr. 60, linfö öon itjm bie injunfdjen

bereite gefetf)t§unfät)ig geworbene 4. leichte ^Batterie, mit beren gu*

rüctjcfjaffung ber ®efcp§e man befcf)äftigt toar. (Sine unbebeutcnbe

ÜDMbe öerminberte etroa§ bte §öf)e ber SHeiterlinie, außerbem gingen

bte meiften ®efcl}offe ü6er bie Leiter f)inmeg, fo ba^ bie SBerlufte

oertjältnißmäßig unbebeutenb roaren. Oberft ü. SRabecfe f)arrte in

biefer Sage ettoa eine ©tunbe auä*); al§ ftcf) bann aber nod) fein

2Ittacfenobjeft geigte, bie 4. leiste (nnb 4. felftere Batterie) ben

^arnpf einstellten, bk SSerlufte ftdj metjrten, befdfyloß Dberft o. SRabccfe,

ebenfalls umpletjren. £)te beiben (S&fabronS beä linlen glügel£ be=

gannen ben SIbgug unter SJtojor Sfiitgen neben ber großen ©trage

burdj ben SSalb, bk beiben be§ regten glügelä blieben pnäc^ft

nocf) unter Dberft ö. Sftabecfe galten, um unter it)rem ©dmts bie

SBerttmnbeten gurücf^ufRaffen. (£rft nadjbem bk§> gefd)el)cn, folgte

Dberft oon Sftabecfe mit bm beiben (£§labron§ auf ber ©trage

natfj 2ftancemüt)le. UntertoegS rourbe 9?abecfe§ $ferb er(d)offen,

berjetbe beftieg ein anbereä unb führte nun feine Leiter baZ Dances

tt)al aufmärt§ nadj bem 5Iu3gang§punfte be§ Unternehmens gurücf.

«eriufte Um 7 x
/2 Uf)r 9Ibenb3 ftieß er hi SJMmaifon ttrieber §ur

bbl« j ^aoaaeriebiotfton, Sttajor fRttgen tüar um 672 Ufjr bafetbft ein-

getroffen. £)a§ Regiment t)atte 3 Dffixiere, 49 Sftannfcfjaften unb

101 sßferbe eingebüßt, biel.^aüaUeriebioifion: 7 Dffi^iere, 88 9Jfann*

fdjaften, 177 Sßferbe. $on ben 4 genannten Batterien oerloren:

a) bie 4. fcrjroere: 1 Dffixier, 6 ffllann tobt ober oerrounbet; b) bie

3. letzte: 1 Dffixier, 15 SUtonn; c) bie 4. leidjte: 2 Dffixiere,

12 2ftann; d) bk 3. reitenbe: 3 Dffigiere, 35 2ttann.**) 2)en

SSerluft ber einzelnen Batterien an Sßferben l)abe id) nidjt genau

ermitteln fönnen; er luar ntcrjt burdjmeg groß, am größten hti ber

3. reitenben, bk an 70 $ferbe liegen ließ. ^TuffaÜenb ift Sterbet

ber oerl)ältnißmäßig niebrige SBerluft ber 3. leisten ^Batterie, bie hi$

in bk %lad)t hti @t. §ubert ankarrte.

*) ©efdjtdjte be§ 4. UIanenregiment§, <S. 96. 3)tcS ift nadj meinen

^Beregnungen untualjridj) einlief, \<x unmöglich; fonft toürbe ber fpätere Eingriff

ber $ran-$ofen t>on Sßoint bu $our au§ nodj bie 4. Ulanen gefaxt Ijaben.

S)iefe tuaren bamat§ aber nidjt meljr antoefenb. Sänger ai§ 30 Minuten

fdjeint mir ba$ Ulanenregiment nidjt ausgeharrt §u Ijaben, unb baS ift fcfyon

eine fdjöne Seiftung.

**) ©eftf)icf)te be§ 7. gelbartitferieregiments, Zutage IX.
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üftacrjbem bk 1. ÄaöaHertebimfion M Sftatmaifon angelangt

mar, Ijatte it)re Batterie roieber in ber früheren Aufteilung be§

VIII. ArmeeforpS ba% geuer aufgenommen.

£)te beiben §ufarenregimenter (Stfr. 9 unb 15) roaren ebenfalls

auf ifjre alten ^lä|e gurücfgete^rt.

(So üblen (Sinbrucf ba£ gerjlfcf)Iagen ber Unternehmung tjtntcr 2er motou

ber ©djtadjtltme auf bte ftcf) in ber Umgebung Dort ©rauclotte be= ^Ja*
finblidjen (Stäbe unb Gruppen madjte, fo roaren neben ber baburd)9*ucfid)ragbe§

tjier erzeugten, allgemeinen, moraliftfjen (Einbuße bk materiell tal* „^„8.
ttfcf)en, böfen folgen noc5 ÖröBer- ^ott e *ner ^tngebenben Untere

fucfjung, roc3t)alb baZ Unternehmen fet)lfcf)lagen mußte, barf idj mol)l

nacl) bem bereits ©efagten abfegen; benn fie ift barin gegeben.

Unter falfdjen $orau£fe|ungen unb oljne logifcrje Anorbnungen,

or)ne burcrj (Srlunbungen ficf) öorljer gu üergemiffern, ob bic

$orau3fe§ungen richtig feien, roa§ in ber immerhin ungeroiffcn Sage

(Satfje ber fjötjeren SBefetjtSgebung getuefen märe, meiere bieS alles

angeorbnet rjatte, mar eine ©efedjtSfrifiS fcon im ©anjen etroa

l 1/, ©tunbe entftanben. Sn biefer Qdt mar ber größte Srjetf ber

Artillerie be£ VII. ArmeeforpS gegtoungen gemefen, mit t>erfd)ränften

Armen bem Kampfe ppfetjen, unb als biefe Artillerie roieber auS

iljrer alten (Stellung baS geuer aufnehmen follte, fjatten ficr) bk

$erfjältniffe fo r>erfcfjoben, ba$ bte öortjer beftanbene Drbnung tu

ber geuerltnie nict)t meljr §urüdfet)rte. Aucr) ließ ftcf) in ber

§aft ber Raum für bk roieber baS geuer aufnefmtenben Ratterten

nidjt mefjr forgfältig öertljeilen, fo ba§ §u bem Unglüd ber langen

geuerunterbreefjung baS §meite trat, ba$ Sftajor d. ©tjnatten

2 leiste Batterien unb 1 fernere auS Raummangel nad)

roeftltcf) ©rafcetotte gurüdnet)men mußte,*) roo fie üou 4*/
2 Uljr

ab untätig biteben. $on 5 Uljr an t)atte brittcnS baS Unternehmen

ber Artillerie beS VII. ArmeeforpS 2 Batterien geloftet, bk %u*

jammengefdjoffen roaren (4. t unb 3. r.), eine 3. (4 fdjro.) Ijatte

fid) inäroifcrjen „uerirrt", 3 roeitere Batterien fielen roegen Raum*

mangels auS, im ©an^en fehlten baljer feit 5 Ul)r nietjt roeniger als

36 ©efdjüfce, °- fy ein ©rittet ber gefammten öerfügbaren Artillerie beS

VII. ArmeeforpS! 2)aS mar ein ^räfteauSfall fcon §u bebeuten*

*) ©efdjidjte be§ 7. $etbartitlerieregtment§, ©. 251.

©oentg, 24 Stunben «Dlottfcidjer (Strategie. 3. Stufl. H
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bem ©ettridjt, afö ba§ bie grangofen nicrjt rjätten neu aufatmen

foEen. Unb fie atmeten neu auf!

etwägungen grangöfifdje Beobachter be£ betriebenen (Scrjaufpielä meinten
bSÄeil

^rcn ^U9en ni(^t 5U trauen
'

^an ^^ nic^' toar e§ ba§ ^^
einet offen, be3 28af)nfinn§ ober einer 6i§ bafjin für unglaublich gehaltenen

riöc
- S£apferfeit. @leid)gültig, öoll (Staunen unb Bettmnberung gugleicr)

fafjen bit ©egner ben Vorgängen gu, bann aber festen fie ifjre gange,

längere geit oerfyaltene geuerlraft ein. (Sie beobachteten btc ß^rtrüm*

nterung ber preu^ifdjen Batterien auf „@reifmeite", ba£ Oor bem

Sßalbe aufmarfdjtrte Ulanenregiment, roelcf)e§ unfere gront lange

ßeit an ber Abgabe be§ Snfanteriefeuerg Oerf)inberte, bie Artillerie

unb KaoaEerie erfcfjienen ifjnen at§ eine fixere Beute, unb man

berettete fid) nact) Verlauf öon etroa 1 Stunbe gum Einrjeimfen

berfelben oor. §iergu fam, baf; bk Sßegna^me be§ (Sübtf)eile§ ber

(Steinbrüche öon SftogerieuEeä (3 Uf)r) burdj bie 33 er ben (General

groffarb äu^erft beforgt gemactjt t)atte. 3)ie£ mar bie Stelle, öon

ber au$ er töbtlitf) getroffen werben fomtte, e§ galt bafjer alles

baran gu fe^en, bie (Steinbrüche gurücf gu erobern. Sn biefem «Sinne

erteilten baljer bie S3efetjl^r)aber be§ frangöfifctjen IL unb III. Ar*

meeforpS SSeifung. AHein ber öon Sftoäcou in geraber SRictjtung

auf St. §ubert anfetjenbe <StoJ3 rourbe burd) roof)ltreffenbe ©ra=

naten ber Batterien §affe unb ©nügge im SMme erfticft; dn Reiter,

mit geringeren Gräften gegen bie Batterie ©nügge allein unter-

nommen, enbete ebenfo, unb feitbem !am öon biefer «Seite in biefer

Otictjtung fein Dffenfiöftofe mefjr gu (Stanbe, alle miJ3glücften bereits

in ber Einleitung.

Dfrenftoe AnberS ftanb e3 beim frangöfifcfjen II. ArmeeforpS. (Seneral

gcoffaxbs. groffarb t)atte ba% 3ufammenfd)melgen ber preufctfdjen Batterien,

un3 ber fotoie bie tf)etlroeife 2Segnaf)me ber (Steinbrüche öon SftogerieulleS

stemBrüc^e.
genau fcemerft unb hd Vfioint bu Sour eine Snfanteriereferöe in

mehreren Kolonnen für einen günftigen Augenblick bereit gefteüt.

(SS maren I unb 11/55, ein Xfjetl öon 1/76 unb 3 Kompagnien

öom Regiment üftr. 77, im (Sangen alfo ftar! 3 Bataillone. %8äfy

renb ba§> 4. Ulanenregiment abgog, brachen biefe Xruppen oon Sßoint

bu Sour au£ in einer langen $ront, Oon ben (Steinbrüchen bis

dtoa 300 m füblicf) ber großen (Strafe reidfjenb, gerabeauS öor.

£)cr Angriff rourbe mit auJ3erorbentltcr)er Xljatfraft unb <Scr)nellig*

fett, forcie mit üollftänbigem Erfolge auf ber gangen Sinie au&
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gefügt, 2 unb 1

j8 1/33 räumten bte (Steinbrüche, 5, 8,
2

/3 1/33

bie Kiesgruben. 5m weiteren Verlaufe fcfjrammte er am SRücfen

ber Batterie ©nügge — ettoa 200 m weit — oorbet, berührte mit-

f)in meber biefe Ratterte, noef) @t. §ubert, nodj bte grofce

(Strafte mit allem, roaS bamalS bort vorging unb pr $eute

auSerfetyen mar. 3n ber ÜMfje ber vgteinbrücfje fyarrte jebocfy

Hauptmann t). Söobefer mit feilen oon 8, 1, 6/33, §u betten balb

39er unter Steutenant Sltefter frieden, auS; alle anberen Xruppen

manbten fiel) bem Dftranbe beS SßalbeS gu, erhielten aber in ber

Sßerroirrung beS AugenblicfeS hei icjrer Annäherung fo rjeftigeS

geuer oon ben bort fiel) beftnblicrjen 60ern, ba$ ftdj bie legten

Söanbe ber Drbnung löften unb nunmehr 33er unb 60er in buntem

(S5emtfct) unb unter panifcljem (Scrjrecfen natf) rücfroärtS burdjgingen.

$)er AuSbrucf beS (ScfjrecfenS auf bem ©eficrjt, oom langen Kampfe

erjrf)öpft, ofme Kopfbebecfungen unb ©eroerjre auS bem Söeftranbe

beS SBalbeS tretenb, fonnte biefeS 23ilb ben bereite oorfjer hei ©raoe*

lotte empfunbenen, Übeln, moralifcfjen 9ßücffä)lag marjrlitf) ntct)t rieben;

unb mit SSeforgnif; roanbte man bamalS in öerfcfjiebenen (Stäben ben

Sölicf nad) rücfroärtS. 3uWen°3 fcrjritt bie feinblicfje 3nfanterie=

feuergone oortoärtS; bie ®efd)offe fdjlugen maffenfjaft in ©raoelotte

unb in bte füblicfj baoon ftetjenbe Artillerie ein, ^ßrin§ Abalbert oon

^ßreu&en mürbe ijter baS Sßferb oon einem Snfanteriegefdjojs unter

bem Seibe getöbtet, auefj ber ^tab ber I. Armee blieb ntd)t oerfdjont.

(General o. ©oeben tjatte bie gefdjüberten Vorgänge beobachtet. ®er »erlauf

2)aS unausbleibliche (Snbe oorauSfefjenb, befajj er meber bie S3e*
bet

u

* e^*
fugnife noefj bie Sftacfjt, baS Unabänberlicfje abstellen; er fonnte, is. ©wfum.

feit er bie 31. Snfanteriebrigabe auS ber §anb gegeben, unb in

UnfenntniJ3 beffen gelaffen, roaS ©eneral t). (Steinmetz unb ©eneral

o. Qöftrom gleich barauf angeorbnet, Vorläufig gar uicfjtS trjmt, als

abroarten, unb er gäfylte tfjatfäcljlitf) llopfenben §ergenS bie 9Jfe

nuten, bis baS Abroarten fein (Snbe finben mürbe. £)od) auS Wi*

nuten mürben fjalbe unb gange (Stunben! 3$aS mar ingmifc^en

au§ ber 31. Snfanteriebrigabe gemorben? $)ie ffiggirte Unorbnung

im dürfen ber 15. £)ioifton bebrängte öorübergefjenb fein §erg

t>on feuern, menn je£t oon 9ftoScou auS ein energifc^er SSorftofj

gegen bie üftorbfeite ber großen Strafte erfolgte, bann mar bte

15. £)imfion verloren unb bamit ®t. §ubert, fammt allen bisherigen

(£rrungenjd)aften. ©td) oorbegeben, um fclbft 51t fernen, fonnte unb
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burfte er je(5t nidjt, unb bod) füllte er ba$u ein moralifcrjeä Söe*

bürfnift. greubig fat) Soeben bie Unternehmung ber Generale

ö. (Stemme^ unb o. 3affroro Mf^ enben, alg er unter ben obroal*

tenben Umftänben erwartet r)atte. S)er ©egner bei 9Jco£cou t)attc

bt§ barjtn leinen SSortt)ett erreicht; erft atä ber <StoJ3 ton ^ßotnt

bu Sour für bie granjofen glüdlidj $u verlaufen fctjten, beobachtete

©oeben gekannt, ob $ugleid) ettvaZ oon 93co3cau au£ unternommen

ttmrbe. £)er geinb feilte bamat§ oon bort au§ aud) oerfcfjiebentlidj

an, e£ übertief ©oeben lalt; boct) er fal) beutttet), roie bk ©ranaten

ber Batterie ®nügge bie Aufäße im ®eime erftidten. ©oeben atl)-

mete auf, ben Batteriechef mufjte er fpred)en. bie eble (Solbaten^

natur brängte e§ oon feuern oorroärtg. £)ocl) ber gelbt)err muß

fold)e Regungen unterbrüden, e£ rjanbelte ficlj oorerft um mistigere

S)inge.

SDafc bie Anorbnungen ber (Generale r>. ©teinmeg unb b. ßaftrora

bie Artillerie be§ VII. 5lrmee!orp§ lange 3e^ unb einen großen

Zfydl für immer (36 @efd)üt$e) §ur Untt)ätigfeit Verurteilten , ift

bargelegt roorben. ©aft biejelben Anorbnungen aud; ®oeben3 $ßlan

ber Berftärfung ber 15. £)it)ifion um eine ootle ©tunbe uer*

gögern unb bann bie Berftärlung fo giemlidj gän^lid) iEuforifd)

maerjen foKten, roirb nun ^u beraeifen fein; unb bann rairb ber Sefcr

bk Unbet)aglid)feit ber Sage ®oeben£ begreifen, ber unter ben gel)=

lern Anberer leiben mufete, oljne ettoa£ bagegen tt)un $u tonnen.

3)ie ©pi^c ber 29er fjatte auf ber großen (Strafe eben ben

Dftranb be3 2Mbe£ t)inter fiefj, alz fid) ba§> er^lte ©efdjcljmjs

mit ber Artillerie be3 VII. Armeelor{)§ unb ber 1. ^aoalleriebioifion

abhielte. 2)a bk 29 er in ©eltionen fid) befanben, fo natmi ba§>

Regiment eine beträchtliche Xiefc ein. drängten nun Artillerie unb

®aoaEerie, ma§ fie mußten, nad) oorne, fo mürben bk 29 er burdj*

fdmitten, pm galten oerurtljeilt, unb bamtt mar bann bk Abftdjt

©oebenä erfd)roert unb ^erfrört. 2)ie§ trat nun §n)ifd)en ben «Stein*

buierjen oon @t. §ubert unb bem öftlidjen SBalbfaume ein. Um
4 Ut)r ergab fiel) alfo folgenbeä Bilb oon linfö nad) red)t3: F/69

unb 8, 7/69 ftanben gegen la gölte — Seidig im ®cfed)t. tiefer

roidjtigc ^jßunlt ber 15. £)ioifton erfd)ien baburd) toirffam oerftärlt,

unb in biefer 9iid)tung mar @oeben§ Abfielt ben $ert)äTtniffen

gemäf} ausgeführt. 6, 5/69 unb 1/69 Ratten ftd) füblid) ber erfteren

red)t£ an bk grofje ©tra&e geleimt, in bie 28er eingejd)oben unb
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bann fpäter bie grortt nacfj SttoScou— ©t £ubert genommen; auef)

tjier gelangte bie SBerftärfung recrjtaeitig §ur 2luSfül)rung. $on ben

29ern mürben bagegen an bem angegebenen fünfte bk rjinteren 10

Kompagnien oon ben Setben oorberen abgetrennt, fo ba$ oon t)ter

auS nur 1 unb 4/29 etma gletd^^etttg mit ben übrigen feilen ber

31. £3rigabe bie SSerftärlung ausführen fonnten, bie anberen 10

nict)t! $on ben hübtn Kompagnien t)attc fief) bie 1., naef) einem

öergcblidjen Anlauf gegen $oint bu Sour, nad) ©t. §ubert ge-

toanbt, bie 4. ocrblieb nad) einem gleichfalls miftglüdten Anlauf in

eben btejer SRicfjtung auf freiem gelbe in §ör)e ber Batterie ®nüggc

liegen. (Srft als bk (Strafe mieber frei gemorben mar, fonnten bk

3. unb 2. Kompagnie folgen; bk 3. rücfte nad) ©t. öubert, bk 2.

üerblieb mcftlicf) in ben ©teinbrüdjen. ©o mar benn auetj biefe

9#a)3nal)me oon oornrjerein mit üiel Unheil behaftet, unb eS fonnte

nicfjtS ©an^eS angeorbnet unb ausgeführt merben, meil man tropfen-

meife anlangte, unb meil b:r fpätere Kröpfen biefelbe Unmöglicl)-

feit öerfudjte, raie ber frühere, um mit bemjelben ^if$gefcf)id §u

enben; b. r;. man [türmte über freies gelb beljarrlid) in Korn*

pagnien oor, olme baran $u benfen, oorerft eine Snfanterte*

feuerftellung in mirffamer ©ctjuBmeite §u ferjaffen. öatte

man biefe, rjatte man auS biefer geroirft, r)inter itjr SReferoen rjeran-

gebracht, bann erft maren bk Sebingungen für ein ©elingen gegeben;

unb baß baS ausführbar gemefen märe, fann, nacrjbem bk ©efcfjide

ber 3. leisten unb 3. reitenben Sßatterie fomie ber 4. Ulanen ergäbt

mürben, nierjt beftritten merben. 5lber, ob „rotl)", „blau" ober

„mein", ber ßine begebt genau ben geiler beS Ruberen bis fpät in

bie üftacrjt t)tnem. üftacfjbem 1/29 füblicf) Don ©t. §ubert §ufammen-

gefdjoffen mar, begegnete F/29 nörblid) öon ©t §ubert gegen

3ftoScou baffelbe. ©eine beiben Angriffe mürben tr)atfräftig unter*

nommen, allein auet) F/29 mufete ben 2Seg ber anberen Sterblichen

gerjen: £>er §aupttrjeil geriet^ fpätcr an bie £tjalgabelung füb*

meftlicf) oon Seipgig, ber Heinere S£l)eil marf fid) nad) ©t. §ubert

(2 3üge ber 12., je einer ber 9. unb 11. Kompagnie).

üftacfjbem F/29 auSeinanbergeriffen, traf 11/29 ein. @S folgte

ber Sßidjtung öon I unb F/29 unb tfjat genau baffelbe, mie biefe:

6, 7/29 greifen mit erljebenbem 3J?utt) *ßoint bu Sour an, gelangen

bis 150 m an bk ©crjüisengräben, bann berften fie auSeinanber;

5/29 nimmt ber ^egimentSfornmanbeur §ur §anb, um ben güftlieren
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§ülfe gu bringen. 2BaS er bort furg borljer mit 4 Kompagnien

nid)t oermocfjt, baS oerfud)t er jetjt mit biefcr einen, unb nm
aud) mit ber 8. etmaS gu tfmn, überträgt man tt)r bm „<Scr)ui3"

ber Batterien §affe unb ©nvtgge! £)a rjaben mir unfere bamalige

Snfanteriefedjtraeife IrtjftaEflar oor Slugen: SJcan fdjien oergeffen gu

rjaben, bafc man ein ©croerjr fyatte, benn roaS tjter gefetjat), fonnte

audj mit ©töden angeorbnet »erben; menigftenS muffte man aus

bem ®eroerjre fdjlcdfterbingS feine ^Sortfjette gu gießen. SDie lieber*

bleibfei öon 11/29 fdt)lüpften jdCjIiegtidt) ebenfalls nact) ©t. §ubert

hinein. 3n @t. §ubert erfctjienen etma gletcfj^ctttg mit biefen heften

bte öon 1/69, meldicS bie §öl)en oon SttoScou ebenfalls ofjne geuer

in Kompagnien gu nehmen oerfndft l)atte, nadjbem bk ein g einen

Kompagnien roegen beS „biegten §olgeS Richtung unb Ber*

binbung untercinanber oerloren Ratten." £)ie einzig Berftänbigen

maren tjier 5 unb 6/69, fie traten gar nictjtS, fonbern rüdten nadj

©t. §ubert nad). Söenn man nierjt oerftanb, ein Bataillon unter

oernünftigen Bebingungen in'S geuer unb bann gum Angriff gu

bringen, raie fonnte man bann aber eine folcfje Sßofition nehmen

motten? Sa, mir fonnten in Kompagnien fedjten, bamit maren mir

bis barjin aud) ausgenommen, aber in Bataillonen, Regimentern

unb Brigaben, baS fonnten mir nidft. SSarum nicljt? 28eil man

im grieben auf (££crgtrpläi3en mit Brigaben gefptelt, fonnte man

in ber ©crjlacrjt nict)t mit Bataillonen fedjten, benn „man fyatte baS

gedften eben nierjt gelernt." Sßie bie Gruppen aber „burcr) ben

SBalb" burdjeinanber famen, Iet)rt rjier 10/69: ©ie mar oom

linfen $lügel ber Brigabe auf ben rechten geraden unb erfcrjien

glüdlicrj ebenfalls in @t. §ubert, baS ©egenftüd beS KrcugmarjdjeS

ber 33er oorn Mittag! (Somit beburfte megen ber ergäf)lten

llmftänbe bk 31. Snfantericbrigabe mit bem redften glügel faft

l
1^ ©tunben, um 2200 m nad) Dome eine Berftärfung gu

bringen. Sßir fjaben in ber Xljat ©lud gehabt, benn in biefer 3 e^

fonnte trieleS paffiren, menn, ja roemt .... $>ättt man, mie früher

cntmidelt, £)urcfjfcf)läge fjergeftellt, bann mären bie Gruppen „im

Salbe" nicfjt „auS ber Richtung" gefommen; fie rjettten ficrj ntctjt

„gefreugt"; fie rjätten fierj nierjt „oerirrt"; fie fjätten nierjt „fom=

pagniemeife" unb „oereingelt" angegriffen, man mürbe baS Qux&y

cinanberbrängen oon 32 ©cfjroabronen, 5 Batterien unb 3 Bataillonen

auS }o oerfdjiebenen Befehlsbereichen merjt erlebt Ijabcn u. f. m. u. f. ro.,
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menigftenS nid)t $u Attebem „gegmungen" gemcfen fein, allein,

in ber Saftif t)at man immer eine (Sntfdjutbigung: 3)ie Berljättniffe.

3Ran mürbe bann fixere AnfyattSpunfte gehabt rjaben, mit Sftaum

nnb 3e^ 5U *ed)nen, genügenbe SBegeüerbinbungen für Verhärtungen

unb bte Settung; ©oeben fyättt bann fidler fein tonnen, baJ3 bie

31. Snfanteriebrigabe fpäteftenS 3 x

/2
U§r auf ber ganzen Sinie an*

gcfommen märe.

Ungefähr gleichzeitig mit bem (Singreifen üon 2, 3/29 tjattc eingreifen

Cberft (£3fen3 fübüd) ber großen ©trage juerft 2 Bataillone unb
bct 39ct-

barauf auet) baS 3. Bataillon ber 39 er über bk ©cfjtudjt gebogen.

£)ie 3 Bataillone entiuidelten ftd) am Dftranbc beS 2ßalbe£ unb

traten in bem Sftaum füblid) ber €>teinbrüd)e oon ©t. §u6crt

bis ju ben Kiesgruben in ba§ ©efedjt. Aud) fie oerfdjmärjten

baS geuer, bie Drbnung mürbe ortrefflief; aufrecht erfjalten, unb

ber @toJ3 bradjte ben eben er^ä^lten Angriff ber granjofen oon

^ßoint bu Sour auS reetjt eigentlich erft 511m 'Stetjen unb bann 511m

SSeidjen. £)ie§ märe öielleidjt ber Augenblid 5um ©dingen eine*

allgemeinen Angriff» gemcfen, menn nact) rectjtS tjin bk (Streitkräfte

bereit geftanben bätten, metdje man eben nietjt §u gebrauchen oerftanb.

Wlit bem (Eintreten ber 39ger in'S ©efedjt mar baS VII. Armee- »ermiwmng

forpS in bk ©efcdjt^one beS VIII. getreten; baffetbe Ratten oorfjer ^^Jute*
jmar bie genannten Batterien be§ VII. ArmceforpS getrau ober tf)unviii.unbm

motten, allem unter ben fettenften gälten t)at baZ Vermengen ber
^rmeeforp§-

Artillerie oerfdjiebener (Sintjeiten mit anberer Artillerie ober anbeut

Waffengattungen tafttfdtje üftacfjtljeite. AnberS ftef)t ba% bti ber

Infanterie. 28itt man eine 9)cad)t fiel) ermatten, mit ber man einen

größeren ©d)lag $u führen gebenft, fo muß man jebe Q^reifjung

ber Berbänbe, meiere ntctjt umgetjbar ift, oertjüten. §ter motlte

man immer einen großen Sdjfag, bie Mittel, bie ba^u ergriffen

mürben, machten einen folctjen aber unmöglicr); man mar §u biefer

Bermijd)ung §meier ArmceforpS nidjt gelungen! £>enn, menn ba%,

ma§ gefdjaf), überhaupt taftifd) richtig gemefen märe, fo

fjätte ba§u bk (ängft toefttidt) Oon ©raüelotte bereitftefjenbe 32. 3n*

fanteriebrigabe oermenbet merben muffen. 2>afür mar aber bk

3eit nod) nidjt gefommen, bie Berftärfung ber 15. £)iöifion

burd) bk 31. Snfanteriebrigabe fyatte fid) nod) nidjt fühlbar ge=

madjt, unb ©oeben mottte bk 32. Snfanteriebrigabe nietjt auS ber

§anb geben, beoor tjinter feiner gront eine neue 9?ejeroe (baZ IL Ar-
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meeforpä) bereit ftanb. SDte§ mar aber bamalä ntcrjt ber gall, btc

3. 2)iüifion befanb fiel) erft bei ResontuIIe. £)a3 SSermengen ber

Snfanterte be§ VII. unb VIII. 2lrmeeforp§ in ber Umgebung bon

©t. -gubert mar ntcf)t geboten, fogar fcfjäblicrj. SSar fcljon um btc

4. Jftacfjmittagäftunbe bie Söefetjung oon ©t. §ubert eine bunte unb

§u ftarfe geroefen, fo mar biefelbe um 5 Ut)r 6tö auf 43 ®om*

pagnien angemacrjfen, meldje 7 t-erfcfjiebenen Regimentern (8. Säger*

bataiüon eingefcljloffen) angehörten, unb e£ mar fjier baZ entftanben,

ma£ man ben „Urbrei" ber Snfanterie §u nennen pflegt. (Sin folcijer

„Urbrei" ift unlenfbar unb eine fcrjäblicf)e ®raftt>erfd)menbung! SSeber

ber ©eneral t>. ©teinmetj nod) ber ©eneral o. ßöftroro tjatte e§ t»er*

ftanben, hi& 3 Utjr bk in ber ©egenb öon ©raoelotte gerftreute

gat)treidt)e Snfanterie be§ VII. 5lrmeefotp3 mit Sftücfficrjt auf ben

Angriff Dom „23oi§ be $8au£ au§" bereit $u galten unb in bk

taftifd) fiel) barbietenbe Richtung gu bringen. 33 i£ 5 Ut)r roaren

5iöet weitere ©tunben t>erftrict)en r
roäljrenb roelcfjer ebenfalls nietjr»

£)ie3be3Üglicr)e£ angeorbnet mürbe. (£§ r)ätten ba§u bereit geftanben:

3 Bataillone 74ger, F/77, HI/73, 11/77, F/53, 11/73, 2, 3/13, 1/73

unb 1/77, alfo immer noefj lO 1
^ frtfc£)e Bataillone, mit benen man

ntdjtö ®efunbe§ $u machen mu^te, märjrenb alle ermähnten unb ge*

troffenen äftafcnarjtnen, um auf bem jenfeitigen 9ftancef)ange gu „oer*

folgen", nichts als eine SReüje oon Sftütffcfjlägen erzeugt Ijatten. 3)a£

taitif-dj Berftänbige unb 5lu£fül)rbare mürbe nidjt erfannt,

nierjt eingeleitet unb angeorbnet. baZ taftifet) Unoerftänbige

unb Unausführbare mit einer Energie angeftrebt, bie an anberer

©teile unb mit graedmäftigen Mitteln notljmenbig unb — erfolg*

reiefj gemorben märe.

C. Die geit t?on 5 Ufyr Zcadjmittags bis 7 Ufyr llbenbs.

Kamtfpaufc D^act) 5 Urjr trat auf ber ganzen ©efecfjtsfront ber I. 21rmee

bwSfeu^en
tlXlt ®amMPaU'ie eUt

'
^dti)* 8 u f &^Ö **"* einet äljnli^en U\ btl

"'iL Strmee ber «Seit nadj gufammenfiel. $8dbe beutfd^e Armeen

Ratten jefet bie 9fcadjtf)ette tafttfdc) übereilter unb un&toec!mäßiger

^anblungen §u tragen; hd ber I. $rmee maren biefe!6en burtf) bk

Slrmeefürjrung oeranlafct, bei ber feiten bagegen burdj bie nie*

bere £ruppenfüt)rung, bk Quellen maren alfo biametral öer*
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fdjieben. üftun, irren famt ber $ücr)tigfte, nur mug man erfamtte

Srrtfjümcr abfteilen tonnen. S)aS „Sinrenfen" eines ®efecr)tS ift aber

fcf)tncr unb erforbert geit. 9J?oc^te Bei ber IL Armee bis ba^in

aud) nicrjt alles mufterfjaft verlaufen fein, fo lam man burd)

Sftürjrigfeit beS DberfommanboS unb ^medmägige Anordnungen,

melcrje eine fidlere Seitung unb baS ©treben nad) einem groften,

ftrategifdjen $\de erfennen laffen, gan§ entfprecfjenb ben

Ijoljen ®eficl)tS:punften SftoltfeS unb fogar barüber fjinauS*

gerjenb, öerfjältnifmtäjstg gut unb fc^neU über bk SfrifiS rjinmcg, bei

ber I. Armee, tro| ber feit 5 Uf)r fixeren (£r!enntni§ ber brü6en

beftetjenben, taftifd)en $Berl)ältniffe niemals. Nad) mie t>or blieb

Ijier alles unflar, gielloS, planlos unb uermorren. Söefonbere 2Ser*

lüfte rjatte bte I Armee bt^ 5 Utjr nidjt erlitten, t)on einem $er*

braud)tfem if)rer Gräfte barf nid)t gefprod^cn merben, fie maren

nur §um großen Xfjeil burct) bte güf)rung „oertnimelt'', benn allein

bie 15. £)ttrifton tonnte als ftarl gelittet gelten, tüeil fie ttjatfäcrjlid)

etma 20°/ ©efecfjtSoerlufte geljabt fjatte.

SBottte man nun feit 5 Ur)r Nachmittags unb fett ber bis

bafjin erlangten genauen ^enntniftnarjme ber §Berf)ä'ltmffe beim

geinbe fpäter etmaS (langes unternehmen, fo maren bafür Qtit unb

Gruppen reicrjücrj cor^anben, allem man benutze roeber biefe nod)

jene. $or allen fingen l)ätte nun in bie geuerlinie ber Sn-

fanterie am öftlic^en 9D?ancet)ange Drbnung gebracht merben follen

unb etmaS derartiges angeorbnet, mie eS im Kapitel V entroidelt

ttmrbe. Sta^u märe je|t nod) Qtit geroefen. ®ein ©ebanle baran

ift aufgefdjoffen, tro^bem baS $8ert)alten unb Ausharren ber Ar*

tiüerie unb ber 4. Ulanen bk 9ftöglicf)fett unb AuSfüfjrbarfeit

ber (Schaffung einer SnfanteriefeuerfteHung unrotberleglicr) betoeift.

9#an gelangte nidjt baijin, fiel) mit ber Snfanterie bauernb als

geuerlinie in ber §öt)e ber Ratterte ®nügge $u behaupten! SDtefe

blieb t)ielmel)r füblicf) ber großen ©trage in einer ben Infanterie*

fcuerlinien oorgeferhobenen (Stellung bis gegen Abenb. 2)ie Setzen

üon SJcenfdjen unb Sßferben ber Snfanterie, ber Artillerie unb ber

4. Ulanen Ratten feit 5 Ut)r bte £Semeglid)feit füblicr) ber großen

©trage ert)eblicr) eingefdjränft; rjier bot baS ©tf)lad)tfelb einen

mirren Anblid: SSerlaffene ®efcr)ü|e, umgeftürmte unb gerferjoffene

$ro^en ftanben bunt unb frauS burdjeinanber. 3mmert)in Ratten,

bie Raufen oon äftenfdjen* unb ^ferbeleidjen fomie oon Material
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eine gemiffe 2)edung abgeben fönnen, allein aud) biefe mürbe

nidjt gefacht. Sßon <St. £ubert biä ^um Dftranbe beS SßalbeS

befanben fid) in Kolonnen tjintereinanber um 5 Utjr etma 2 1

/2 3n*

fanterieregimenter bunt burtfjeinanber gufammen gepfercht, ot)ne

geregelte SSerbänbe, oljne in eine §anb gebraut ^u merben. Sn

biefer SBerfaffung bem geuer oon ^ßoint bu 3our unb 9ftoScou

bauernb ausgefegt, maren biefe SJtoffert für bk granäojen ein form*

lieber $ugelfang, aber in 2 (Stunbcn, oon 5—7 Ut)r, fam ^temanb

auf ben ©ebanfen, biefe ber (Sntraidelung unbSöeraegung anberer

Gruppen, meiere oon ber großen ©trafce ab nörblid) unb füblid)

auf baS ©cfed)tSfelb mollten, t)inberlid)e SDZaffe jurädjunc^

men, maS nottjmenbig gemefen märe, fie neu §u orbnen unb für

anbere Qtotdt am öftlidjett Sßalbranbe bereit ju galten. 5tuf biefe

SBetfe beraubte man fid) felbft ber £>auptgefccfjtsfraft auf jenen

fünften unb berjinberte fpäter anbere Gruppen an ujrer (Snttpicfelung.

Unb man foKte eS nid)t glauben, raenigftenS nidjt in ber preu*

fjtfdjen ^rrnee, in ber baS fogenannte „£)urcf)stet)en" burd) SDefileen

feit jeljer $u ben beltebteften „dürfen" beS (S^er^irplageS gehörte,

mobet alles 23e5Üglid)e bucfjftäblid) „eingepauft" mar, t)ier rjattc

Dfaemanb, bom 2Irmecfommanbo ah bis gum Lieutenant, bk ©eifteS-

gegenmarr, fidj biefer einfachen Serben gu erinnern. Unb fo blieb

bie Lage burd) 2 ©tunben biefelbe, ober mit anbern .QBorten:

Wlan tj erlänger te baS £)efilee ber Sftatur burd) lebenbige dauern

öon ^ufammengepfercrjten 3J?enfdjenmaffen bis bityt an (St. ,§ubert

fjeran; man beraubte ftd) baburdj fpäter ber legten Mittel gur

tafttf c^en (Sntmidelung immer burefj biefeS eine ßod), unb bk

Gruppen, meiere 2 (Stunben lang jene lebenbige 9J?auer gegen

Sßoint bu Sour unb SftoScou gebilbet fjatten, maren beim legten

Dffenfioftofj (gegen 7 Ut)r) ber granjofen unb bem ©infegen un=

fereS IL 2lrmeeforpS moralifd) fo oerbraud)t, ba% fie gum

großen Stjeil nidjt mefjr mußten, roo üom unb rjinten, mo
greunb unb geinb mar, unb als nun bk 3. ©tmfion unter

Xrommelfcfjlag unb §örnerflang ben 9)?ancegrunb erreichte, als biefe

barauf ben öftlidjen §ang erftteg unb §um Unglüd aud) nod) oon

rüdmärtS in bk moralifd) oerbraucfjte bieSjeitige Infanterie hinein*

feuerte, ba löfte fie fid) fo plöglicf) auf, mie ein fartenfjauS §u=

fammenguftür§en pflegt, unb ergofe fid) in einer milben $amf, lau--

fenb, fcrjreienb, ooftftänbig ber «Sinne beraubt, naef) rüdmärtS; ein
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SBtlb, tüte t§> gemift feiten in ber $rieg§gcfd)td)te oorgefommen fein

mag. 2111e3 bk% entfällt in Urfadje nnb SStrfung lebtgticf) auf bk

güljrung, nnb $wax bk t)öf)ere. Sie rjatte einige Stunben oorrjer

ein ä[jnlicr)e§ Scrjaufptel an berfelben Stelle erlebt; Ijatte fte barau§

gelernt, bajs man baffe!6e in oerftärfter gorm — roiebertjolen

muffe!

21uf fetnblicfjer Seite fonnte man bie ^bfcr)metterung aller »ehalten bec

SJcrfud^c ber Scutfdjen, gegen sßotnt bu Sonr nnb HJcoScou Bis
^ranä0jcn-

5 Ul)r SBoben §u geminnen, unbebingt al§ einen taftifdjen (£r*

folg betrachten. 2Merbing§ rjatte ber $ertt)etbiger ficr) babei

üollftänbig öerauSgabt nnb erfdjöpft; bk ®ampfpaufe mar

für tt)rt mithin in btefem 2tugcnblid ba§> (£rroünfcljtefte, roa§ ein*

treten fonnte. SBürben bagegen bie eben berechneten lO 1^ S5a=

taillonc be§ VII. 21rmeeforp£ um biefe 3e^ bie Sübraeftfpilje ber

Steinbrüche t>on ^ogerteulleS angegriffen Ijaben, fo mar bk Stellung

um biefe Stunbc unfer. 3)ie£ aber mar gerabc bie taltifctje 3ftaJ3*

narjtne, meiere nad) $cit uno Umftänben ftd) öon felbft ergab,

unb mclcrje UZ 5 Ufyr bt§ $ur 9?eife gebietjen fein l'onnte. (5s lann

alfo hiergegen nierjt ber SBorrourf einer „nad)f)tnlenben" Xaltif unb

Stritil erhoben werben, fonbern fo mußte oerfarjren merben, in

Ütücfftcfjt auf ba%, roa§ befohlen mar unb roa§ man oom getnbe

mußte.

&tatt beffen begnügte man ficr) beutfcljerfcttö 1% Stunben

lang mit einem reinen, nierjt immer energifd) geführten fctllertc*

fampf. £)ie grangofen benutzten biefe Qtit gefdjtcft unb euer*

gifd), e§ mar tfjatfäcrjlid) eine ficr) irjncn btetenbe rettenbe Sdjid^

fat§f)anb, unb il)r SSerfjalten ift taftifer) ebenfo muftergültig,

mie baZ ber S)eutfd)en rttctjt muftergültig genannt merben muj.

£)te Gruppen mürben neu georbnet, bk (Stellungen neu befegt, bk

Patronen ergänzt, Dfcferoen auSgefcrjieben, lurg, man lonnte auf ber

ganzen Stnie 21tl)em fctjöpfen, ba§> roirffamftc Mittel, ba§> $or*

l)ülten ber raoralifdjen Gräfte möglicr)ft gu verlängern. £)ie£ allc§

mar au§ ber beutfdjen Stellung tjerau§ ntdjt gu crlenncn, aber oieleä

bauon, fo baß man bort ben (Sinbrud geroann, bk ©egner bereit

teten ftd) auf einen neuen Angriff ber £)eutfd)en t)or. gurrten

biefe tt)n bann genau in berfelbcn 9tid)tung ber früheren au£, fo

erfüllte man öon feuern bk Hoffnung ber grangofen! üftur au§

ber SSetracrjtung btefer £)mge gufammen genommen, erllärt fiel) bk
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3ctf)tgfett be§ ®egner§ unb bcr Mißerfolg ber beutfcrjen, angreifenben

Snfanterte öom erften bi§ gum legten ber m'clen $8erfucr)e.

sji^armonie £)a£ Hauptquartier Ijattc fiel) fett (Eröffnung ber ©d^Iad^t hei

S" SIat)i9n^ &efanben. @3 Bjatte um 10V2 Ul)r Vormittags ber

quartier unb I. 5lrmee ben Angriff „gleichzeitig" mit ber IL 2lrmee befohlen
i. sirmee.

un^ ^^ öon @rat)ef tte unb „bem 33ot§ be $8au£ au§"; e§ rjatte

©eneral o. (Steinmetz „Reifung" ertljeilt, „eintretenbenfallä nur 2lr=

ttKerte $u geigen pr Einleitung be£ fpäteren $lngriff§". SDiefe

SSetfung ^atte ©cneral o. «Stemmet* l 1
/* Ufjr erhalten. 5Iuf bem

redeten glügel ber Deutfcrjen mar au§ ben gefcrjilberten ©rünben

met)r gefct)el)en, al§ bk letzte Söeifung befagte, tnbeffen ber burdj*

gefjenbe ©runbgebanfe lag im 51ngriff§befet)le (lO 1
^ Uljr), er mar

bie §auptfad)e, bie SBeifung t»on 12 Uljr nur eine auf einen fort*

Ireten gall begüglidje Erläuterung. £>ie§ mu§ man feftt)alten

unb ben SSertt) ber SDinge nicfjt umgelegt gruppiren! 2)ie Sßrämiffe

ber SBeifung oon 12 Uln* mar „ba3 je£t (12 Ufyr) fjörbare herein-

$efte ®cfecfjt cor SBerneoille" . . . t £raf biefe Sßrämiffe ntct)t

meljr gu, fo mar ©eneral o. ©teinme| in feinen Entfcrjlüffen ooll*

ftänbig frei, bk SSeifung oon 12 Urjr i)atte für it)n gar feine 2fe=

beutung meljr, fie mar burefj bie $dt unb oeränberten SSerfjäftntffe

Don fclbft befeitigt, unb (General o. (Steinmeg burfte ftd6> baljer nur

t»on bem 3nl)alt be£ 21ngriff§befet)l§ beftimmen laffen, biefen

aber mufjte er auefj gang erfüllen.

$ei Eingang ber Söeifung oon 12 Uljr (l
1^ Uljr) tjatte man

hd ber I. $Irmee fcfjon ntd)t merjr ben Einbruch, bafc ber £anonen=

bonner t>on linfö ein „($efecrjt" fei, gar nierjt merjr ein „oereingelteä

©efeerjt". £)t)ren= unb 51ugengeugen erblickten barin eine all=

gemeine &d)lad)t (um l 1^ Ulir) unb um 2 Urjr beftanb barüber

nirgenb§ meljr ein ,3roeifel *m S5eretdt)e ber I. 5lrmee. SDfatfjin mar

bk ^ßrämiffe fortgefallen, bie SBeifung beftanb für «Stemme^ nicr)t

met)r. 2Me£, rca§ biä §ur Sßegnalmte oon <St. §ubert in ber gront

Qefdt)ar), mar bal^er burcr)au§ gerechtfertigt, richtig unb im ©eifte

be3 23efet)l£ t>on 10% ^r ; bagegen führte ©eneral t>. ©teinmeij

ben Söefefjl oon 10% U^r nur einfeitig au§, nämlic^ in ber gront

(t)on ©raüelotte au§) nid)t com 23oi§ be 33auj au§, ber glanfe.

Der ^Befe^l an bk 26. Snfanteriebrigabe (um 3 Ut)r 9?ad)mittag3)

l)ättc unmittelbar nacl) Empfang be§ 51ngripbefel)l§ öon 10V2 Ut)r

erlaffen unb beförbert merben muffen unb bann ba% SSeitere ein-
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geleitet werben, roa§ bargeftellt roorben ift. SBon 3 Ul)r ab ift

bagegen ber (General ö. (Steinmetz fdjulbig, nid)t tuegen eine£ SBer*

ftoge^ gegen bett 23efel)l öon lO 1
^ Vfyx, fonbern roegen ber %xt,

Jute er ben $efel)l auffaßte, au£fül)rte, nid)t auffaßte unb nidjt

ausführte.

SSte aber immer ba§ Urteil lauten mag, bk Reifung 9#oltlc3

öon 12 Ul)r fonnte rooljl ntctjt anberä öom Venera! ö. Steinmetz

aufgefaßt werben, al3 ba^ ro eitere Reifungen, meldje ben gaben

biefer fortfpinnen mürben, erfolgen foEten; unb biefer gaben

mußte fortgefponnen werben, benn bk gan§e Söetfung öon 12 Ut)r

erfdjeint nad) gorm unb Sntjalt unfertig, al£ ba% A, meines

notljgebrungen ein B nacr) ficr) gieljen mußte, nämlid) bie SSeifung,

„mann ber 5lugenblid gelommen fei, ba @teinmet3 angreifen

fotlte; gleichzeitig angreifen mit ber IL 5lrmee; ba baZ ®efetf)t

hd SSerneuitte lein ®efed)t mel)r fei unb auef) lein öereingelteä

©efed^t meljr." Solche Reifungen fjätten an ©eneral ö. Steinmefc

öon ©eneral ö. Mottle ergeben muffen, €>ie finb aber unterblieben.

(Sie unterblieben, weil ÜDMtfe hü glaöignrj balb naefj ber Reifung

öon 12 UhjX felbft ben (Sinbrud gewann, ba$ bie Sßrämiffe ber

SSeifung öon 12 Uv)x nid)t mefjr zutreffe. Sßcnn (Steinmets aber

nad) Empfang ber SSeifung öon 12 Ufyx meitere nid)t erhielt,

fo mußte er fid) fagen (hü ber immer gunefymenben ^ampftjeftig-

leit), ba$ fotäje nidjt erlaffen feien, weil man im Hauptquartier

genau fo gut Ijörcn muffe, ma§ öorgelje, mie er felbft e§ fjörte.

2lucr) be£t)alb ift (Steinme£ in S5e§ug auf alles?, toa§ bi§ 3 Ut)r in

ber gront, gefd^a^, öollftänbig gerechtfertigt, wobei fretttdt) ftet§ ba§,

toa% (Steinmeg rjier anorbnete, öon bem getrennt werben muß, wa3

Soeben öeranlaßte.

^ro|bem bk» nun alleä flipp unb Har ift, gtel)t fidj burd) bie

£)arftellung be§ ($eneralftab§merfe§ eine beutlid) gegen (Stemmet;

gerichtete Sßolemil. 2Bo <Steinme§ gefehlt rjat, ift baZ öon mir

waljrlidj nict)t bemäntelt worben, aber ebenfo entfdjieben foll er üer~

tfyeibigt Werben, wo bk amtliche ©efcl)id)t§}d)reibung il)m olme

©runb Unredjt getrau Ijat. Steinmetz ift öielfacf) fcfjulbig: (£r ift

e§ ba, Wo ba% ©eneral§ftab£werl lein SSort bafür finbet, er ift

e§ ba nid)t, Wo e§ fo öiele SBorte mad)t. £)ie fdjltmmften Untere

laffungen ber 5lufllärung ber II. 2lrmce, bie feugung be§ XII.

unb ©arbeforpä u. f. m. meiß man §u befc|önigen, trot^bem btefe
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Betben ©ünben, öon anbent §u fc^tüctgen, ausreichten, 9ftoltfe£

Sbeenfretö §u zerftören, unb für aKe§ anbete, roa£ mit unb ofme

©tetnmeg gefd)at), toirb alle €?cf)ulb auf ben einen <3teinme| ab-

gelaben, fogar burd) gefperrten 2)rucf l)erüorgel)oben.

Sftun muffte aber aud) eine weitere SSeifung Wloltttä an (Steine

me| ausbleiben, meil 9Mtfe felbft 6t^ in bk „fpätere SftadjmittagS*

ftunbe feine genauere Aufflärung über bie $erl)äTtniffe" bei ber

II. Armee erhielt.*) Sßarum ift bk „fpätere" üftadjmittagSftunbe

nidjt genau angegeben? @§ mar 5 Uljr üorbei, aljo audj öon

biefem ©eficrjtäpunfte ift Steinme| gerechtfertigt (bi$ 3 Ut)r). (£§

ift unrichtig, ba§ ber leitenbe ©runbgebanf e berfelben (Reifungen)

für ben rechten glügel . . . . „ein abttmrtenbcS gurüdtjalten ber

Hauptfrage, bis ber liu!e glügel ber IL Armee bk Verljältniffe

auf bzn nörblid>en SftüdäugSftraften be£ geinbeS fcollftänbig auf-

geflärt unb für ben gall, ba$ bie frangöfif ct)e Armee tt»eft^

ltd) Don 9fte£ ©taub r)aTte, t£)rc rechte glanle öon Sorben

i)er umfaßt f)aben mürbe", geroefen fei.

SOMtfe l)at ben (Gebauten §roeifello§ gehabt, aber er fytt

bemgemäfj nid)t bk I. Armee mit SScifungen öerfefjen. (Sr t)at tf)r

nid)t mitgeteilt, roo ber rechte glügel ber gran^ofen rotrflidj

ftanb, mann bk IL Armee „gleichzeitig" angriff. Am„fpäteren"

Sftacljmittag, ba Wloltk <Steinmej3 nähere Reifungen f)ätte erteilen

fönnen, märe e£ aber immer nod) $dt geroefen, um tion ber I. Armee

einen Angriff „üon ©raüelotte unb bem 23oi£ be $au£" auS

einzuleiten.

2)a£ Hauptquartier f)atte fid) naef) 1 U^r bem regten glügel

genähert, inbem e£ feinen ©tanbpunft öon glaüignt) nadj 9^e§on^

ötße öerlegte (2 lXt)r). -ftadjbem bem IL ArmeeforpS f)ier befohlen

mar, vorläufig bti SRegonöiEe $u verbleiben, mar baS Hauptquartier

tueiter geritten; um 4 2

/2
ttfjr fam e§ fjinter bem redjten glügel

ber I. Armee an, alfo nad) ber miBglüdten „Verfolgung"! 33i£

baf)in fjatte (General ü. <Steinme| gemiffentjaft unb cfjronologifd)

über bk erhielten (Srgebniffe an baZ Hauptquartier berichtet: 3uerft

über ben Erfolg ber Artillerie gegen bk Batterien öon $oint bu

Sour, bann bie SSegnafjme ber ^Salbungen, bann bie (ünnnatjme

üon ©t. Hubert unb fcrjlieftlid) über ba£ Vorgehen ber eigenen

*) ©.-St.-SB. IL, 823.
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ßaoallerie unb Artillerie über baZ 9ftancetl)al. £)a gu bem letzteren

um 3 Ufyr bie S3efef)le erlaffcn maren, ba§> Hauptquartier ftd) bamalä

noct) bei ^egonoille befanb, fo gewinnt e§ ben Anfcrjein, al£ ob

man bort um bieje $eit an bie ©ntfdjeibung bti ©raoelotte geglaubt

rjätte unb au§> biefem ©runbe erft ben fd)led)t gemähten ©taub*

punlt oerlaffen, um ber (SntfReibung felbft nalje §u fein.

SSenn aber metjr „al§ $eigen oer Artillerie" oon (Seiten ber

I. Armee fo gegen bie Abficfrten 9)Mtfe§ getoefen märe, toie e§

amtlich ausgeführt ift, toarum erlieg 90Mtfe auf bie ftette biefer

Reibungen be3 @eneral3 b. (Stemme^ r)in nocf) feine weiteren

Reifungen für ein „ abmartenbeä Verhalten ber §aupt=

fräfte" ber I. Armee? 2öie fann man baljer ben (General o. (Stein-

me§ roegen feiner ültfaftnaljmen (hi% 3 lifjr) tabeln? Um 4*/
4 Ur)r

melbete (Steinmetz ben mtfeglüdten SSerfuct) gu „oerfolgen",

ferner ba$ „ber $ampf in ber gront unentfctjieben unb für

einen (Srfolg in ber gront ein fräfttgeö Eingreifen gegen

ben rechten, feinblidjen glügel notrjtoenbig fei." SDtefe Wleh

bung erreichte ba§> Hauptquartier gegen 4*/
2 Ul)r, fie ift taltifd)

infofern bebeutung§t>oll, al§ fie lerjrt, bajs bamal§ (4
x
/4 lüjr)

(Steinme| ftcr) aufcer Sage fal), „in ber gront gortfc^rttte gu er*

fielen." Statt aber an bie IL Armee $u appelliren, fyättt <Stein*

me£ an fidj felbft appelliren follen unb ben Angriff felbft gegen

bk feinblictje, tinle glanfe energifer) unb unoergüglid) einleiten,

toogu i^m reid)lid)e Gräfte unb Qdt (hn °*eier @tunbe) gm: Ver-

fügung ftanben. Allein ber (General 0. <Steinmej3 gelangte über bie

für bie 26. Snfanteriebrigabe getroffene Anorbnung nidjt r)inau§.

SDiefe Angabe, hd ber
, f
in ber 4. 9cacr)mittag3ftunbe" ber SBefeljl

eingegangen*), l)atte hi§> 6 Ul)r etma bie Scfjütsen ber Srigabe Sa*

paffet gurüdgebrängt unb ba% fdjmad) befehle unb nodj fcrjrDäctjer

uertfjeibigte Sufft genommen, foomit bk £t)ätigfeit berfelben enbete.

£)er gegneriferje ©eneral reichte biefer ®efed)t3fraft gegenüber mit

bem 97. Infanterieregiment, 1 Kompagnie Säger 9lv. 14 unb

2 ^Batterien au§, baZ 84. Snfanterieregiment braudjtc er nict)t ein*

mal angurürjren. 9?un rjatte aber ©eneral 0. Stemmet) mit biefer

Vrigabe einen „energifdjen Vorftofj**) gegen bk feinbüße, linfe

*) ®.*St.*2B., n., 828.

**) @.-@t.-SB., II., 809.
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glanfe beabfidjtigt", al£ er bk befannten 2lnorbnungen um 3 Ufjr

traf; in bem, toa§ bte 26. Snfanteriebrigabe leiftete, roirb man einen

„euergifcrjen 33orftoJ3" nicfjt erfennen fönnen. S)ie§ fcrjeint man auct)

cingefeljen $u rjaben, benn aU bie SBrigabe ficr) mit ber gcfttjaltung

Don Sufft) begnügte, fjatte ©eneral D. b. ®o% platzier) „im (Sinne

ber Dom Dbertommanbo erhaltenen SSeifungen, Domerjmlid) ben

3tt>ecf im 2tuge, ein $8orbrecr)en ber preuftifcrjen Gruppen au$
bem 2Soi§ be $aur, gu erleichtern unb bie rüclroartigen Serbin*

bungen ber I. 2lrmee gu fidlem. £)ie gewonnene (Stellung festen

beiben 9iücfficf)tcn am beften gu entfprecf)en" u.
f. m., fo ift e§ bann

weiter §u lefen*). Sa, fo mujs man fragen, meldte Reifungen

Ijatte benn ©cneral ö. b. ©ol§ eigentlich überhaupt erhalten? 2)te

©efcr;i(^t3fcfjrei6nng nennt €>. 828, II, nur eine unb fpäter leine

mefjr. ©. 833 tjört man plö|licr) Don Reifungen unb groar Don

folcrjen, meiere unbebingt richtig genannt roerben muffen; barnacl) t)ättc

©eneral D. (Steinme^ in ber £(jat bie 5lbficf)t eine§ SSorbrecljenä

ber ^reußtfetjen Gruppen au§> bem $Boi§ be $au£ gehabt,

allein biefer 3)arfteEung miberfprecrjen bk Slnorbnungen unb Unter-

laffungen be£ ®eneral£ D. ©temme§ für einen Angriff gegen bk

linfe glanfe ber grangofen in jebem fünfte. (£r tjat ntdjts für

einen Eingriff Dom 23oi§ be $au£ au§ angeorbnet, ba gegen um
4^4 Ul)r bet§ Hauptquartier um (Sinmirfung burd) bie

II. Slrmee gegen ben feinblictjen, rechten 3Mö e * gebeten.**)

Sn golge ber 5lnorbnungen be§ ©eneral§ D. (Steinmetz Dom

18. frül) Ijatte ©eneral D. äftanteuffel bie 4. Snfantericbrigabe (Re-

gimenter üftr. 5 unb 45, 1 ©djroabron Dragoner 9?r. 10 unb

2 Batterien) fo in S^arfc^ in ber Richtung auf $au£ gefegt, bajs

bie (Spitze ber Gruppen um 4 1
/2 Urjr $lugnt) erreichte. 3U euiem

ficrjtbaren (Singreifen gelangten biefe Sruppentljeile nicljt.

Ueber bk Xljätigfeit biefer beiben SBrigaben fagt baZ ®.=<St.*2ö.:

„S)a3 geftfe|en ber 26. Sörigabe Dor bem äufeerften, linfen glügel

be3 fran§öfifd§en §ccre§ mürbe infofern Don befonberer 23e*

beutung für ben Verlauf ber <5d)Iadjt, al§ ber 9J2arfcr)aE Q3a-

§aine in feiner J)ierburct) noerj Dermetjrten SBeforgniB für bk eigene,

Itnfe glanfe ftcf) abgalten lieft, ben roicljtigeren ©teilen be§ @djladjt*

*) @.-St.*3B., IL, 833

**) 6. 175.
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felbeä eine fjtnreidjenbe 21ufmerffamfeit j^umenben. 3m ßufammen*

tjange mit bem auftreten ber 26. SBrigabe burften ifjm aucfj bie auf

bem redeten SD^ofelufer ftattfinbettbert £ruppenbemegungen erfdjei*

neu"*). Unter „51ufmerlfamfeit" fann bod) nur bk SSerraenbung

ber SReferoen üerftanben fein! SDie 26. Snfanteriebrigabe fe|te ftd)

nun gegen 4 Utjr (?) in ätfarfdj**), um 3 Ul)r t)atte ^öa^aine

nacl) ben eigenen SSorten be§ @.=@t.-2ö. aber fdjon ü6er feine Sfte-

feroen berfngt, mit 21u§nalmte einer Snfanteriebrigabe unb ber $ta*

üaüerie. Sßie fod man baZ reimen? $f)atfädjltd) £)at ba% auftreten

beiber 23rigaben gar feine befonbere SSebeutung gehabt, fonbern

bk ©crjtacfyt oerlief genau in bem öorljer längft eingeleiteten 3u9e -

SSa^aine fjat baran ntc§t§ mel)r feit bem auftreten biefer beiben Q5rt^

gaben geänbert, abgefel)en oon einer Sßerftärrung ber 23rigabe Sapaffet

burcr) eine ©arbebatterie ober graei unb ba§ (Eintreten Don einigen

anberen Batterien fa'8 ©efecfjt am <5t. Duentin. Sfticfjt einmal ba§ ver-

fügbare 84. Regiment ber 23rigabe Sapaffet festen bk gran^ofen ein!

2Mb roirb bie „ßljronologie öerfdjoben", balb erfährt man

öon „ Reifungen ", bk oorljer nic^t augegeben mürben, balb oer-

giflt bie 3)arftellung ba%, roa§ fie Dörfer gefagt §at, !urj unb

gut, e§ ttrirb ein $ilb entroorfen unb ein Qufammenrjang fjergeftellt,

mie beibe in SSirflicrjfeit nicrjt maren unb nicfjt fein lounten! $u
biefem fonberbareu Sßerfarjren tritt eine nicrjt roeniger fonberbare

„Variation" beffen, roa§ bie I. 5Irmee rjätte tl)un foHen unb getrau

rjat. üftacr) meiner SDarftetlung lann bariiber ein 3rae^f^ ntdjt oc*

fielen; um fo oerraunberlicrjer tft, ba$ ba§ ®.=€>t.'28. nun
f
treibt:

„£)te urfprüngltcrje Aufgabe ber I. 2trmee, ben (Segner auf

fiel) gießen, mar gelöft (5 Ut)r), burd) baZ Ungeftüm ber £rup*
pen fogar in gemiffer §mficr)t Übertritten roorben. £)enn roäfjrenb

fiel) ba% VII. 2lrmeelorp§, ben früheren Reifungen gemäft, im

allgemeinen barauf Befcfjränft Ijatte, bk anfänglicfj eingenom^

menen *ßlä|e feftgul) alten, mar ba% VIII. mit ber Eroberung

oon ©t. §ubert bierjt an be§ getnbeä §auptftellungen ^eran*

gerücft. £>ie grangofen mußten bat)er in jebem Slugenblicfe eine§

$lngriff§ gegen tljren linlen glügel geroärtig fein unb gelten in

golge beffen iljre Sfteferoen fo lange hinter ber Wlittt feft, hiä e£

*) n., 834.

**) H., 829.

§oenig, 24 ©tunben 2floItfefd)er Strategie. 3. 2TufL 12
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§u fpät mar, ben redeten glügel gu unterfingen."*) S)tcS be§iet)t ficr)

notabene auf bte 3e^ um 5 Urjr, bodj fo fciel Söorte, fo m'el

$erbunfelungen unb Sßerfdjiebungen ber magren Abfidjten, An*

orbnungen unb (Sreigmffe, fo triele Unricrjtigleiten. £)ie urfprüng-

licrje Aufgabe ber I. Armee mar nicrjt, ben ©egner auf ficrj §u

$ierjen, fonbern öon (Sraöelotte unb bem 5Boi3 be $aur, au§

anzugreifen, gleichzeitig mit ber IL Armee; nicrjt baZ Ungeftüm

ber Xruppen tjatte bk (rj interner angegebene) Aufgabe, bit gar

nid6)t gefteEt mar, überfdj ritten, fonbern bitZ Ratten bit ®ene*

rale r». 8teinme£ unb t>. 3<*fl* o ro mü irjren $erfolgung£*

anorbnungen gegen 3 Ut)r getrau. £)ie Sßegnarjtne oon <St.

Hubert mar aber unbebingt geboten, gleichgültig, ob man of*

fenfio ober befenfit) hti ber I. Armee berfatjren rooEte. 2)urcrj

§erum!anoniren mit ber Artillerie „rjält man roeber feft", nodj

„äietjt man ben (Segner auf ficrj", nocr) erreicht man bamit eine

mirlfame £)efenfiüe überhaupt; bafür mufc man mit Infanterie an«

pacfen, unb aEe§, toa§ (Soeben bagu bi^tjer angeorbnet, entfpradj

burcrjauä ben Sßerrjältniffen; roa§ @teinme£ feit 3 Urjr angeorbnet

unb unterlaffen, bagegen nicrjt. £)ie 9ftefcrt>en rjatte S5a§aine über-

haupt nicrjt Innrer ber Sftitte aufgefteEt, fonbern tjtntcr bem

linlen glügel; unb er fyattt fie nictjt (biZ 5 Urjr) feftgefjalten,

fonbern bereite um 3 Urjr, bt£ auf eine nicrjt merjr in'S (Seroicfjt

fallenbe ^letnigleit, öerau§gabt!

gsorgängc im 3)a§ Hauptquartier tjatte fiel), tote angegeben, langfam gegen
pauptquar* ^n recf)ten glügel ber ©crjlacrjt üorberoegt unb gegen 5 Urjr füblicfj

«mittag. Sttalmaifon AuffieEung genommen. §ier erftattete Dberft (Sraf 2öar*

tenäleben münblicr) über ben €>tanb ber £)inge hti ber 1. Armee Söericfjt.

23alb barauf traf beim Hauptquartier Dberftlieutenant b. $ranben-

ftein öon ber IL Armee ein, au£ beffen Reibung man nun erft bit

Au§bet)nung be£ rechten, franzöfifdjen glügelä erlannte.

Au§ bem Söericrjt be§ le|teren erfat) man, ba$ bit Anorbnungen ber

IL Armee, genau im (Seifte ber im „Hauptquartier rjerrferjenben

Anfdjauung, in öoEer Ausführung begriffen feien"; ja bit bereite

eingeleiteten (Sntfenbungen in'3 untere Sflofelttjal, in raelcrjem (Sebanfen

fiel) Sßrinz griebricrj £arl unb Kronprinz Albert öon @act)fen ge*

rcifferma^en begegnet roaren, Ratten über ben Sftarjtnen einer taftifetjen

*) II., 835.
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Umfaffung fogar toett rjinauägegriffen. 3)a um jene Qtit hinter ber

erften 8c^lad)tlime bk graette feftgefügt unb aurHanbroar, fo

fonnte man im Hauptquartier bem gortgang ber £)inge bei bcr

IL 2lrmee oertrauenSooIl entgegenferjen. Smmerrjin gelangte ba§>

Hauptquartier oiel §u fpät balnn, au§ eigener Sünfdjauung fid)

ein llrt£)etl hüben §u fonnen über baZ, roa§ fcorgerje, gleichgültig,

mo e§ feinen <Stanbpunft roärjlte. 23i3l)er ^atte e£ ficr) §u roeit

oom @d)lad)tfelbe befunben unb außerbem rjinter einem glügel, fo

baß bk SSerbinbung mit bem an bereu (IL 2lrmee) btel %n tttcl

3eit beanfprucrjte. Se^t trat baZ Hauptquartier graar in bie 21ftion3*

fpl)äre, allein ber Uebelftanb rjinficrjtlid) ber SBerbinbung mit ber

IL $(rmee blieb befterjen, roeil man aucf) nun Dom ^ringen griebrid)

$arl §u roeit entfernt mar. Söenn ficr) ba§ für bie ßeitung ber

n. 5Trmee rocgen ber Sftüfjrigleit unb Snitiatioe be3 ^ringen griebricl)

$arl unb be3 tonpringen Gilbert nicfjt empfinblid) fühlbar machte,

fo fcrjroebte roegen ber großen Entfernung ba£ Hauptquartier

boct) hi$ gum ßhtbe ber <Sd)lad)t in einer meljr ober roeniger

großen Ungeroißl) eit über bm gortgang ber ©ct)Iacr)t bei bcr

II. 2lrmee, über baZ Erreichte; b. r> bie Söeridjte ber IL 5lrmee

mußten gu toeite 2Bege prücflegen, rooburd) fte fpäter eingingen,

al£ roenn ba% Hauptquartier fiel) meljr in ber 9Jcitte befunben tyäiit.

«So lange man glauben fonnte, in ber 9ticf)tung groifcfjen Otegonüille

unb $ille für 2)ron, alfo gegen Sorben, auf ben geinb gu treffen,

ließ fid) ber ©tanbpunlt bt\ glaoignt) oertrjeibigen; er ließ fid) nicfjt

metjr oeru)eibigen feit Erlaß be§ 2lngriff£befet)l3 (lO 1
^ Ut)r),

unb er ttmrbe gu einem großen gerjler feit Eröffnung ber ©d)laci)t.

E§ roirb benn aucr) nirgenbä ber Sßerfucr) gemacfjt, bie 233at)t be3

<Stanbpunlte3 gu begrünben! $113 man ficr) bann üon glaoignt) nact)

9Jcalmaifon oorbegab, raar e£ in jeber SBegiefjung oiel gu fpät für

bk Seitung.

&a§ HauPtauar^er Wloß nad) 5 Uf)r au§ bem S5eridt)t be§

€berftlieutenant£ o. Söranbenftein unb bem oernel)mbaren geuer au%

bem Sorben, ba$ bie ©djlacrjt t)ter fortfcfjreite; e£ fdjien bal)er in

2lnbetrad)t beffen unb beffen, roa3 man oor ficr) beobadjtete, ber 5Iugen*

blid für ben beabfid)tigten, gleichseitigen Angriff gelommen, unb

nad) Sage ber 3)inge brausten bann lebiglid) für bk I. Slrmee barjitt

gielenbe Reifungen erlaffen merben. 28ät)renb aber bk II. Slrmee

fic^ nun energifd) in ein günftigeg 5Serl)ältniß für einen großen
12*
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(Sdjlag 511 fegen beftrebtc unb baju bte Vorbereitungen getroffen

rjatte, meiere lebiglictj Qtit jum „Au 3 laufen" ertjetfc^ten, befanb ftdj

bte I. in einem folgen Verl)ältniB ntdt)t
f

§atte aud) aUe§ unter-

laffen, um bem (Sinne be§ Angriffsbefehls $u entfpred)en. Sft e3

nun nicrjt bie Aufgabe be§ Hauptquartiers, oljne Veranlaffung

in bk SBirfungSbereidje unterftel)enber ^ommanboberjörbcn ein^u*

greifen, fo barf man bocr) mof)l behaupten, ba$, falls baS §aupt^

quartier, roa£ fetjr root)! möglicr) geroefen märe, um l 1
/» Urjr fid)

hd Sttalmaifon befunben rjätte unb öon bort au£ bk £)inge beob=

actjtet, bk @d)lad)t auf bem recrjten, beutfctjen glügel einen anberen

unb befferen Verlauf genommen rjätte. ©enrifj roürbe ber ©ebanfe

an bie Vorgänge um 3 Ul)r unb fpäter leine Villigung im §aupt-

quartier gefunben ijaben, unb bk AuSfürjrungSoerfucrje mürben ebenfo

fieser oerrjinbert roorben fein. SDa§ ba$ Hauptquartier nicrjt

frürj^eitig genug auf bem <Scrjlad)tfelbe erfctjien, t)atte ftd) alfo hd

feinem enblidjen Eintreffen bereite ferjr fdjroer geftraft unb foHte fiel)

ebenfo ferner fpäter ftrafen. SSorin bie Urfactjen be§ fpäten Auf*

brucrjS beS Hauptquartiers unb ber ungroeefmä^igen 2Bat)l feinet Auf*

fteUungSpunfteS liegen, ift mdt)t belannt: (£S ereignen ftet) eben im

Kriege 3)inge, bk man fpäter ntdt)t für möglidt) rjält, unb für bk

man trog allem (Scrjarfblicf feine (Srllärung finbet. 3U J
enen 9e

'

fjört oom ©tanbpunlt ber l)öd)ften Seitung aus in jenen ©tunben

roieber biefeS. ©erabe ber ftrategifdje @ebanfe beS Angriffs-

befehls unb baS Qkl ber ©leicrj^eitigfeit beS Eingriff ^ er*

tjeifcfjten bk größte (Sorgfalt auf bie richtige Söatjl beS

(StanbpunfteS 5U legen unb it)n möglicfjft frür^eitig ein=

^une^men.

©eneral 0. <Steinme| berichtete bei Sftalmaifon bem $önig per-

fönlid) unb balb nad) 5 Utjr beobachtete man hä SEßalmaijon, bafj

auefj baS feinblicfje Snfanteriefeuer an ^efttgfeit nactjlaffe, roätjrenb

bk fetnbltctje Artillerie periobifd) gän^lid) fcr)roteg. Allein man fctjloft

barauS gan§ richtig, ba$ bieS nur baS 3eict)en emer Etlarjmung fei,

feineSroegS eines ta!ttfct)en (Siegel, unb eS mar baijer angebracht,

bafc ber ^önig öon ^reufcen nunmehr für ben „gleichzeitigen" An-

griff, aber im «Sinne beS <Sd)lacr)tbefel)lS, SOfaftnarjmen traf,

©teinmeg ertjob jegt jeboer) bagegen Vebenlen. (Sr melbete: „(SS

ge^t nid)t!"

(£in Angriff großer Waffen fegt aber geroiffe Vorbereitungen



— 181 —

r»orau§, zroecfmägige ©Ölleitungen, 51ufftellung^ unb ©ammelpunfte

ber Gruppen, (Srlunbungen, unb um bte angretfenben Gruppen

überhaupt richtig üerroenben 5U fönnen, SBege unb SBerbinbungen

für it)re §eranfül)rung unb (Sntroicfelung, £lart)eit über bie 2ingrtff§*

giele! S)te§ roirb um jo metjr ©ebot, roenn eine 9Irmee „gleich

*

Zeitig" mit einer anbern angreifen foU unb unter S5eri)ältnif fen f

roie fie t)ter oon üftatur unb Shinft ber I. 5Irmee gegenüber öor*

lagen unb \\)t genau befannt rcaren.

Mein obroofjl ber ©eneral u. ©teinmeg ben 21ngriff£befel)l

oon 10 a

/2
U^r rannte unb felbft gemelbet r)atte, e§ gebt nictjt,

worunter er bk Oftctjtung burct) ba§ £)eftlee üon ©raoelotte gegen

$ßoint bu Sour oerftanb, veranlagte er aucf) jegt ntct)t§ im (Sinne

beg ©ctjlactjtbeferjlg. $on einer ©trage auS fann gleichzeitig

überhaupt nictjt angegriffen roerben. £>a§ liegt in ber Statur

ber £)inge, gar ntcrjt, roenn btefe ©trage ein fictj unter bem geuer

be§ geinbe§ befinblicfjeg £)efilee ift. Söenn (General o. ©teinmeg

aber „gleichzeitig" mit ber IL $lrmee angreifen follte, bann fegte

baZ ftilljctjroeigenb auctj ©leicfjzeitigfeit innerhalb feiner 21rmee

ooraug. 3)afür mar inbeffen von 12 bis 5 Ut)r gar nictjtö metjr

gefdjetjen, nidjtS oorgefetjen unb nictjtä oorgeforgt. gür einen

„gleichzeitigen" Eingriff finb mehrere Eingriff grictjtungen

(©tragen) notrjroenbig, unb roenn man gleichzeitig angreifen follte

— unb zwar in gront unb glanfe, roie tjier — unb bte

©tragen gur (Sntroicfelung fehlten, fo rjätten fie tjcrgeftellt fein

muffen, darauf mar ©teinmeg nictjt gefommen, jonft tjätte baZ

otme ©ctjroierigfeit um 5 Ut)r veranlagt unb fertig fein fönnen,

roa§ im Kapitel V entroicfelt morben ift; unb roenn bann an ben

talttf d^en fünften bk Strumen um bk\t Qtit ztoecfmägig gruppirt

roaren, bann fonnte ber „g leid) zeitige" Angriff äftottfeS —
roenigfteng hzi ber I. 51rmee — mit Erfolg ausgeführt roerben.

3)ag ber gleichzeitige Angriff burct) ©teinmeg vorbereitet fei, fegte

ber $önig aber üorau3.

©eneral ö. ©teinmeg tjatte noerj na et) 5 Utjr zur unmtttel*

baren Verfügung an Snfanterie: 1. oom VIII. 5Irmeeforp§ 4 33a*

taitfone ber 32. Snfanteriebrigabe roeftlictj oon ©raoelotte; 2. com

VII. 2ftmeeforp3 öjtlicrj unb füblictj oon ©rabelotte lO 1
^ Bataillone

ber 25., 27. unb 28. Angabe. SSäre um btefe ©tunbe für S)urctj =

f et) läge geforgt gernejen, fo lonnten biefe lO 1
^ Bataillone auf
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biefen in ber SRicrjtung auf bk (Steinbrüche oon ^o^erteuÜeg ein*

gefegt fterben. Ottern, man muffte roeber au§ bem (Mänbe erroa£ $u

mactjen noct) bte Xruppen rcd)t§etttg ^u oerfammeln unb an bcn ge*

eigneten fünften bereit §u [teilen. AIIe£ Blieb nadj tüte üor un=

II ar in ben 3^n unb ungeorbnet in ben Mitteln; man erlangte

feine geuerftellung für bk Snfanterie unb
fRaffte ba^in feine

Berbinbung§wege für bk §um Angriff beftimmten Gruppen;

man tonnte bat)er niä)t§ ©an§e§ burcr)füt)ren, toeil man oortjer nict)t

logtfd^ gebaut tjatte unb t>erfat)reit mar. greiltdfj bk beutfcfje Ar*

tillerie roirlte nactj nrie oor mit Gsrfotg gegen bk feinblicrje Stellung,

aber gute Snfanterie fcr)teJ3t leine Artillerie fort, bagu mufj gute

Snfanterie itjre ootle Sh'aft mit einfegen.

Bei einer güfjrung, meiere ftd^ fo gar nidjt tcjrer Aufgabe ge*

roacfjfen geigte, mar e£ ein Bertjängnifj, ba$ iljr nun nodf) ba§

IL Armeelorp§ unterteilt rourbe, meines unter folgen §änben lein

anbereä ©cr)icffal finben lonnte, aU bk anberen STruppen oortjer ge*

funben Ratten. Unb im Hauptquartier fyattt man um biefe

©tunbe überhaupt leine Borfteßung oon ben Unterlaffungen be§

©eneralä o. ©teinmeg, leine vollgültige Borftellung bon feinen t)er=

fehlten Sftafcnarjtnen unb leine @emiJ3t)eit über bk Verzettelung be£

VII. Armeelorpä, oor allen fingen baoon, ba$ (General o. €>tein*

me| für einen Angriff bom Bote be Bauj au§ fo gut tüte nid)t§

gettjan, audj nidfjtS eingeleitet unb bereitgefteüt rjatte.

iL strmee. Um 5 x

/2 Ufyr erhielt (General ö. granfedt) hd SRegonüille ben

S9un8
8cfe# b^ $önig3: „2)a§ II. Armeelorpä foH btö «ßlateau flßoint

beg ©enerats bu Sour) netmten". Bon bem Armeelorp£ befanb ficrj htx ©in*
t,. ©temmeö.

Qang be§ $efep ^e 3 ^iöifton, oon BurjereS lommenb, mit

11 Bataillonen, 4 Batterien unb 2 Sßionierlompagnien bei ^e^on-

utile oerfammelt; ebenba toaren, oon Burjere§ unb Dnoille lommenb,

6 Batterien, 1 Bataillon unb 4 ©cfjtoabronen, toäfyrenb bie <&pit$t

ber 4. S)ioifion, ebenfalls bon Dnbille im Anmarfcl), 12 Bataillone,

4 Batterien, 4 (Scfjtoabronen, 1 ^ionierlompagnie, eben hü D^on-

bitte eintraf. Um 5 3
/4 Ut)r (?) fegte (General b. granfedty bte

3. SDiöifton bon füblid) 9te§onbttte au£, bk ®orp§artitterie bon nörb^

licfj S^onbille au§ gegen füblicr) bon ®rabelotte in ätfarfd), um

6 1
/«, foÜ bk 4. 3)ibifton in berfelben 9ticr)tung gefolgt fein, toa§ mir

ettoag $u fpät erferjeint, unb alle meine Unterfudmngen ^aben mict)
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übergeugt, haft l)ier ein erheblicher 3eüin:tt)um vorliegen muß. SSafjr^

fc^etnltcf) ttmrbe ber Befet)l an (General o. granfecft) oor 5 Ul)r

erlaffen. Qu biefer Reit (P
S

U U*)r) ertr)cilte ©eneral t>. (Steinmeg

bem ©eneral ö. (Soeben S3cfet)I gum Angriff mit ber 32. fortgäbe

auf $oint bu Sour. Soeben überlegte, ob er tt)n au$fül)ren follte,

namentlich in btefer 9ticl)tung, als (General o. <Steinmei3 felbft

bie Befolgung fategortfdc) gebot. Se|t blieb ©oeben nidjtä übrig,

al$ feine le|te Brigabe au§ ber §anb gu geben.

©eneral ö. ©oeben lieft ba^er bie 4 öerfügbaren Bataillone eingreifen

ber

32. Srigabe.
ber 32. Brigabe gegen baä 2ftancetl)al abmarfdjiren, nämlicrj 3 $8a*

3,

taiHone 72 er unb ba% IL Bataillon 40 er, roät)renb ber ©eneral

oort)er ba£ III. Bataillon 40 er gegen bie £l)algabelung, ba§>

I. Bataillon 40 er gur 3)ecfung ber linfen glanfe nad) SDMmaifon

entfanbt Ijatte. ©eneral o. ©oeben begab ficr) aläbann nad)

(St. «gmbert, befprad) fid) mit ben Generalen o. Barneloro unb

o. (Strubberg unb erfannte je|t erft bie roirflidjen 3uftanoe &e*

(St. §ubert. @r ritt bie Sßalbränber nörblicf) ber großen (Strafte

ab unb gemann ben ©inbrud, baß bie gange (Stellung gu beiben

(Seiten öon (St. §ubert t)mretcl)enb gefiebert fei. Bei (St. §ubert

brücfte ber ©eneral bem Hauptmann ©nügge (3. leiste Batterie)

bie §anb, beftärlte it)n in ber 2lbfid)t, aud) je|t au§gut)arren,

nadjbem bie Batterie §affe gurüdgefetjafft roorben fei, unb be=

merfte, ba^ bk SBirfung beiber Batterien gegen 9fto£cou eine öon

feinem (Stanbpunft fidjtbare getoefen, bafj Hauptmann ©nügge

ferner bat)in mit bem gleichen Erfolge feuern möge. (St. §ubert

felbft mar t)inreicr)erib befe£t, unb e§ t)errfdjte in bem (Seljöft

eine geroiffe Orbnung. 2lnber§ mar bieä rceftltdj beffelben. §ier

ftauten fiel) gu beiben (Seiten ber großen (Straße regimenterftarfe

2Ibtt)eilungen ber oerfcfjiebenften Slruppentljeile gu bieten §aufen

gufammen, in meiere nur ferner Drbnung gu bringen mar, rceil in

biefe Waffen bie fetnbltdtjen ©efd)offe fortroäljrenb Süden riffen.

üftidjt iriel anber§ ftanb e§> an anberen, nod) roeftlidjer gelegenen

(Stellen. General t>. (Soeben !onnte fiel) felbft mit ber Drbnung

biefer Sftannfcrjaften ntdt)t aufhalten, fonbern erteilte an oerfdjiebene

Dffigiere Befeljl, fie gu fammeln unb fie bann l)inter bie ®efedjt£~

front gurüclgufüljren. 21l£bann lehrte (Seneral o. (Soeben rcieber

nad) (Sraüelotte gurüc!. £)ie Sammlung ber äftannfcfjaften follte



— 184 —

leiber faft öoüftänbtg unausgeführt bleiben, roeil eS an ber nötigen

Qafyl öon Dffigteren fehlte. Sn golge beffen bot baS ®efecf)tsfelb

tjier nacfj tüte öor einen roenig anrjeimetnben 21nbticf, ber nidjt otjne

2Birlung auf bk fpäter t)ier auftretenben Gruppen bleiben foEte.

gortroät)renb fcrjlüpften „Slbgelommene" in bk SSälber unb öon ba

nacfj rücfroärtS; ober fte fauerten fid) auf ber 9ftancefot)te hinter

becfenben $ßtä|tf)en nieber, um ©crjug gegen baS 2Iuge beS Offiziers

unb baS ©efctjofj &u ftnben. 2)iefeS „Abfliegen" ber „2tbgefommenen"

rift bi§ in ben fpäten 2tbenb nidjt ab, ba 59 Kompagnien in unb

um ©t. §ubert gufammengepfercrjt roaren; biefe Waffen bilbeten ge*

roiffermafcen ein D^eferöoir, auS bem bk äftannfcfjaft im Saufe ber

©tunben „abtröpfelte".

ssefe^i 8»» Snäroifctjen roaren bk 3. £>iöifion unb bk KorpSartillerie

"Ab? IL ^mee!orp§ dm um 6V2 Ut)r fübticf) unb roefttidj öon ®raöe*

Sour. lotte eingetroffen. Sn gortfetmng biefeS SftarfcrjeS rjätte baS

IL Korps bk 9ftancefd)tuct)t in Dftdjtung ber ©teinbrüc&e öon

SRogerieulIeS unb über äftancemürjte überfdjreiten tonnen. Allein

(General ü. ©teinmeg tiefc aucr) baS II. Korps über bk (£{)auffee=

(Stfge öorgetjen. Unterbeffen mürbe eS auf feinbticrjer <&dtt roieber

lebenbig.

singrift tcr Auf fetnbltc^er ^zxtt tjatte man nämtid) faft 2 (Stunben t)in-

gran5ofen.
^nx^ ^a§ @e|c^ t nur e£en f mft genährt, baf$ eS nid)t erftarb;

im Uebrigen $u einem legten großen (Schlage alles öorbereitet. 3)ie

geuerfteHungen roaren auf ber Sinie Oon SftoScou bis Sßoint bu

Sour neu befegt roorben, Sfteferöen bei jeber S3rigabe auSgefctjieben,

bk ©crjügenlinien mit neuer Munition öerfetjen, bk Sfteferöen an ge-

eigneten fünften aufgeteilt roorben. 3)ie Artillerie, roelcfje bk (Snt=

fernungen genau rannte, mar bereit, mit gelabenen @efct)ügen in itjre

Stellungen $u rüclen, unb roie auf ein ßeict)en füllte ftd) bie feinb*

ließe gront gegen 6% Utjr in geuer unb Sftaud). SSarum baS?

S)aS §iemtict) ebene gelb öon ^onbiUe bis @raöelotte mar bamalS

gan§ frei, ©teilt man ftcf) auf bem t)öd)ften fünfte hd ^oint bu

Sour auf (1102), um nad) ^RegonöiHe $u fetjen, fo bemerlt man

t)a!6roegS etroa eine fanfte äftulbe 924, roelctje nact) Söeften roieber

bis auf 960 anfteigt. 2)aS finb bd einer Entfernung öon 7 Kilo-

meiern fet)r geringe §öt)cnunterfcrjiebe. üftun marjetjirte auS eben

biefer fHtd&tung ein beutfctjeS ArmeelorpS tjeran, beffen 3. SDiöifton
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unb $orp§artillcrie oon fjal6raeg§ ©raoelotte an in entraicfelten

gronten unb mit entfalteten gafjnen öon ben granjofen au£ genau

geferjen raerben tonnten. £)ie§ um fo merjr, al£, toie mir ber dJlax*

fctjall Seboeuf raieberljolt oerficfjerte, baZ „öelmenfelb" unter ben

©trafen ber im SSeften ftet)enben, untergefjenben (Sonne (6—7 llrjr)

förmlich erglüfjt fei, unb §raar in feiner ganzen £iefe Oon ©raoe*

lotte bi§ SRcsontafte. deiner ber fran§öfifct)en (Generale fjabe ba§

imponirenb unb maj[eftätifcr) ficf) oorberaegenbe „£>etmenfelb" einiger*

ma^en in SBe^ug auf bk ßafyl richtig fcr)ä^en fcmnen. ÜUcan tjabe

e3 für bk „Dfoferöearmee unter bem Könige üon ^ßreu^en" gehalten

unb barin minbeftenS 2 2trmeeforp§ gu erfennen gemeint; Rubere

rjätten bk SJcaffe fogar auf 3 21rmeeforp3 gefcfjätjt. (2)te§ ift rjente

begreiflief), roo rair bk Drbnung beS II. 2Irmeeforp§ in 3 (Gruppen

lennen.) tiefer ÜHcaffe füllten ficr) bie grangofen ntctjt mefjr ge*

raacfjfen; e§ galt für fte bafjer uon btefem 51ugenblicl an nierjt mef)r, eine

„(Scfjlacfjt gu gerainnen", fonbern fid) mit „(Srjren au3 ber Affaire"

51t gietjen, unb bafür gab e3 fein anbetet Mittel, afö 3 e^ gerainnen.

Qeit raurbe am fietjerften burcrj einen Dffenftbftoß gewonnen ! £)ie

(Generale ßeboeuf unb groffarb berftänbigten ficr) in bem (Sinne

untereinanber unb befcrjloffen , in bie rjeranfommenbe üüftaffe ber

„9tefer0earmee" oon Wo§>con unb Sßoint bu Sour rjmeinguftojsen,

in bem Augenblicf tjtncin^uftoßen, ba fie ficr) au£ ber £[Rancefcr)Iucr)t

entraicfeln raerbe, unter Aufbietung irjrer legten Gräfte. SD^an rairb

an ber Ausführung erfeljen, rote fctjtoterig eine folcfje Dffenfioe be3 Sßer*

tfjeibigerä ift, benn ttjatfäcfjücrj lam eine etnr)ettlict)e Dffenfioe öon

9Jco§cou unb $ßoint bu Sour au£ überhaupt nid)t gu ©tanbe,

fonbern nur Oon ^oint bu Sour au§, unb biefe bagu noefj üiel gu

frürj; ja e§ ferjeint, al£ ob Seboeuf üon ber Dffenfioe überhaupt

abgeftauben fei, raeil er mit ber S5ereitftellung ber Gruppen ntcf)t

fertig raar, at§ groffarb loäbrad); al§ bann Seboeuf bereit ftanb,

raar groffarbg Dffenfiüe gefVettert, unb nun unterließ Seboeuf bk

(Seinige Oerftcmbigerraeife gang. Atfo bk frangöftferje Dffenfioe er*

folgte gegen bk eigene Abficfjt gu frür) unb toar)rfcr)einticr) nur etroa

mit ber §älfte ber beabfidjtigten (Streitlräfte. £)arau£ erflärt fict)

benn aucr), baJ3 <St. §ubert überhaupt nietjt angegriffen raurbe.

Sfäctjtäbeftotoemger roar btefe Dffenfioe bie trjatfräftigfte be£

£age£ unb bemgemäft bk SBirlung; e§ beteiligten ftcf) an il)r nict)t

nur Gruppen ber SDioifion SBafiouI fonbern auef) ber SDtötfion
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$8erg6, unb baS SBorbredjert erfolgte ebenfo gefcfjidt als fdjnett.

©üblid) ber großen (Straße lagen bamalS, eüua 2—300 m t>on

bem erften, frangöfifcrjen <Sd)ü£engraben entfernt, in unregelmäßigen

Jpaufert unb ©nippen Seppen oerfcrjiebener Sruppentrjeile beS

YIII. unb VII. ArmeelorpS, meiere ein roenig lebhaftes gfeuergefectjt

unterhielten unb einen fernblieben Angriff eigentlich nierjt meljr er*

warteten. ^edjnct man alle btefe beutfcfjen Abteilungen Don füblicrj

ber großen (Straße bis in §öl)e ber Kiesgruben gufammen, fo

fommen t)öc^ftcn§ 12 bureljeinanber gemifctjte unb ftarl gufammen*

gejclmtolgene Kompagnien, gumeift führerlos, gufammen. An ben

SSalbränbern fübliefj ber großen «Straße befanben fiel) groar roeitere

Abteilungen, boer) in toenig befferer SSerfaffung unb gumeift eben*

faßS führerlos, <Scl)on baS plö|liclj anl)ebenbe, tjeftige, frangöfifetje

Snfanterie* unb Artilleriefeuer machte auf bie beutfdjen (Seppen*

gruppen einen tiefen, moralifctjen (Sinbrucf; unb noefj et)e man fiel)

in ben neuen ©efeefjtSau- fjineingefunben, traten aus bem *)Mt)er*

bampf auf ber gangen gront oon ^ßoint bu Sour bt§ gu ben

(Steinbrüdjen öon SftogerieulleS fernbliebe ©cl)U|enfcl)toärme IjerauS,

roelefjen btct)tauf giemlier; regelmäßig öertrjeilte Kolonnen folgten.

3m Saufferjritt unb in tjorgüglidjer Drbnung fiel) bergabwärts be*

roegenb, ferjroieg barauf in ben Hinteren, frangöfifcrjen Sufanterielinien

plö|licl) baS Snfanteriefeuer, roäpenb an feiner (Stelle auf ber

gangen Sinie ^örnerblafen, fcfjlagenbe £ambourS unb bie Sftufe en

avant, courage bk £uft erfüllten. £)ie fiel) mit ber Seictjtigfeit

eines t»on ber §öt)e gur £iefe fpringenben @ummiballS beroegenbe,

frangöfiferje Snfanterie Ijatte bie beutfetjen (Seppen feljr ferjnett er*

reicht, bie bei iljrer nur nocl) geringen ©efecrjtsfraft unb in golge

ber Ueberrafctjung auf ber gangen ßtnie über ben Raufen gerannt

rourben.

errtc yanit. $on ben £)ö£)en bei ©raoelotte beobachtete man baS (Sdjau*

fpiel mit bloßem Auge, unb eS machte bort ben (Sinbruef, als ob

ber frangöftjdje Angriff ben öftlicfjen SSalbranb erreicht l)ätte unb

fiel) burcr) benfelben auf ©raoelotte gu fortfe^te. £)ie (Scpelligfeit

beS ©efcjjefjmffeS, ber ifjm vorausgegangene, biegte Sßulüerbampf,

bann bie ifjtn folgenben, in ber Dämmerung auffteigenben Staub*

ro ollen, bie Sßerttnrrung, meiere man guerft M (St. §ubert um bk

Batterie ©nügge beobachtet r)atte, bie in einem £ricr)ter öon Sßuloer*

bampf unb ©taub berartig eingefüllt erfctjien, ba^ man nur nocl)
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einen unförmlichen klumpen erlennen fonnte, auS bem einzelne

Sßrocfen nad) rüefroärtS mitgertffen mürben, ba§ fct)mäctjer roerbenbe

geuer btefer ^Batterie erzeugte auf ben £öfjen oon ©raoetotte einen

Augenblicf ein ©efü&t ber SMlemmung. 3)tc Reiften glaubten, bic

Batterie ®nügge fei genommen roorben, man mar ungemiß, ob ttjrc

<55efct)ü^e fiel) oor ober rücfmärtS beroegten, ober ob fie fielen blieben,

(ginige Minuten mochten in btefer Spannung vergangen fein, ate

(Staub unb ^ulüerbampf fiel) etivaZ uergogen, unb nun beobadjtctc

man, ba§ bit Batterie ©nügge mit 3 @ejcrjü£en tt)re alte gront

gegen SDfoScou behauptet, 3 bagegen einige 100 Schritte naclj

Süben fortgeriffen morben roaren, meiere nun bie gront gerabc

gegen $oint bu Sour genommen Ratten; alle 6 ©efctjüt$e bemühten

ftd), gu feuern, allein in ber SSermirrung maren öerfergebene ®ano*

niere abgefprengt roorben, fo baß nur nocl) 3 ©efctjüfce ba§ geuer

fortfefcten, mobei Hauptmann ©nügge einzelne Snfanteriften anfielt,

mclctje an Stelle ber fetjtenbert Kanoniere fiel) gang gefcrjicft bei ber

Sßebienung ber @efct)ü|e benahmen.*) S)ie£ ift ein tjöcrjft eigen-

artiger Vorgang. Hauptmann ©nügge beantragte bie Au^eicrjnung

cincS folgen Cannes (mit tarnen kotij), ber benn aud) baZ ©ferne

£reu$ erhielt.

üD?an fonnte hti ©raoelotte unb SDMmatfon, roo man ficlj ge*

rabe mit ben Anordnungen eines allgemeinen Angriffs gegen Sßoint

bu Sour befetjäftigte, nietjt beurteilen, mit meldjer Stärfe ber

©egner angegriffen tjatte. 3m allgemeinen fctjcujte man iijn auf

eine £)ioifion Snfanterie unb gmar auf frifcl)e. 23eibe§ mar nietjt

ber gall, allein e£ tjätte immerhin fo fein fönnen. 3)te beutfetje

Artillerie tjatte mit itjrem geuer baZ feinblidje SBorgetjen begleitet

man beobachtete auet), mie bie feinblictje Snfanterie buret) bk Dielen

treffenben ©efetjoffe toderer unb loderer mürbe, allein man fonnte

nietjt feftftellen, ob ber feinblictje Angriff burcl) ba£ Artilleriefeuer

öftlictj beS SßalbranbeS gum Stetjen gelommen fei ober ntctjt. 9?od)

im Ungeroiffen barüber, ergoß fiel) plötjlictj ein öon Sßanif ge-

triebener, bunter „Snfanteriebrei" aller Regimenter, roeiße, rottje, blaue,

Actjfelflappen, auf ber gangen gront füblict) ber großen Straße au§

bem roeftlictjen SBalbranbe gegen bie feuernbe, beutfetje Artillerie-

lütte. 9J?an fonnte im erften Augenblide nicljt einmal unterjdjeiben,

*) ©ejd)itf)te be§ 28. Infanterieregimente, S. 165.



— 188 —

ob biefe „öerbraucfjten <Sct)lacfen" au$ greunb ober geinb beftänben.

2)a bie üort 2(ngft unb ©cfjrecfen getriebenen 9ftann[crjaften, be£

$erftanbe£ baar nnb be£ moralifcfjen §atte£ oerluftig, laufenb unb

fdjreienb ftcr) bemegten, fo Ratten e3 immerhin frangöftfdje Angreifer

fein tonnen. Sn ber 9IrtiEerielinie be£ VII. 9Irmeeforp3 raurbe man

batjer beforgt, man btiefte itact) rücfraärt§ auf ba% II. 2Irmeefotp§,

entfcfjtoffene Offiziere fprengten au£ ben Stotterten oor, um bk Sage

auf§uflären. 2)iefe erfannten nun nur beutfcfje, fopftofe Infanterie.

£)ocr), roelclje Waffen! Sttoralifcr) oerbrauerjt, berührte fie roeber

^ommanbo noer) 23efer)l: Wit gezogenem ©äbel fuhren berfcr)iebene

toiHerieoffixiere bagmifc^en, man rief ifjnen §u, man merbe fie mit

ben eigenen ©eferjü^en nteberfartätfct)en : Sfticrjtö Ijalf. 3)er «Solbat

ift in foterjen Sagen unäurecf)nung§fäl)ig. 2)a man bie ©crjlacfen

trierjt fammeln tonnte, fo fudjte man fie rjinter bie ^CrttHertefront ah'

§ulen!en; auef) baZ mar nicfjt mögltcrj. Von 2lngft unb (Sdjrecfen

getrieben, rannten bie glücrjtigen in geraber Sinie auf bk eigenen

©efctjüise gu, manben ftd) gruiferjen benfe!6en buret), unb fel6ft bie

energiferjen 3urufe oer Kanoniere oermoct)ten bie Seute nietjt §ur

Vernunft $u bringen. (Srft toeit hinter ber ^rtillerietinie lamen bk

Seute gum <5ter)en, toobei Offiziere aller Waffengattungen, Generale

mie Lieutenants, eingriffen. 2luct) beim §auptquartier unb bem

O6er!ommanbo ber I. 2(rmee blieb man öon bem (Sreignifc nitf)t un-

berührt; man berboppelte bie 2Inftrengungen, um einem SRücffdjtage

%\t begegnen, allein, tote immer, unterlaffene Vorbereitungen unb Qeit*

oerluft laffen fiel) in folctjer Sage nicfjt merjr gang gut macfjen, unb

man pflegt bann au§ einem geiler in ben anbereit §u fallen: % u3

ber Unterlaffung in bie Ueberftür^ung!

Srjatfäcrjtid) Ijatte bk frart^öftfct)e f
angreifenbe Infanterie nur

tttoa au§ einer 23rigabe beftanben; fie mar aud) ntdtjt big gum oft*

Itdjen Söatbranbe gelangt, fonbern, mie bie Seiten geigten, ettoa

150 m öftlict) beffelben gum (Stetjen gebracht morben unb bann in

regettofer gluckt in bk §auptfteEung gurücfgete^rt. £)ie§ tonnte

man gur $ät beutfcfjerfeitä nicfjt ertennen; man fonnte bamafö

auetj rttctjt troffen, bafj bie Äraft be£ feinbticfjen Angriffs ftcfj bereite

am beutfcfjen 5(rttIIeriefeuer allein braefj; man fafj nur genau,

bafj öon 9fto£cou au§ fein Angriff erfolgt, unb (St. §nbert ntct)t

oerloren gegangen mar.

(£3 ift gefagt morben, ba$ ©enerat o. ©oeben balb naefj 6 Ufjr
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bie 32. Snfanteriebrigabe gegen ben Sftancegrunb in Betoegung ge= Angriff ber

fegt Ijatte. Bon biefcr Brtgabe maren borljer 2 Bataillone 40er
32

;ie^abe.
Ci

in nörblitfjer 9ftid)tuttg in'S ©efed&t getreten, bie übrigen 4, an ber

©pi|e ba§ 72. Regiment, tjmter ifjm IL Bataillon 40 er, Ratten ftcr)

auf ber großen ©traße borbemegt unb erreichten bk (Steinbrüche bon

©t. §ubert in bem Augenblicfe, ba ber eben ffr^irte, frangöftfcfje

Angriff feine größte Kraft erlangt tjatte.

Ob (General b. ©temmefc richtig ^anbeltc, inbem er um 6 Ut)r,

als ficf) bor feiner gront bon einem feinblicrjen Angriff mct)tö be=

merlbar macfjte, 4 neue Bataillone be£ ®eneral§ b. (Soeben in ber

Sfttdjtung auf ©t. Jpubert eingreifen liefe?

Betrachtet man bk ©efectjtälage, fo muß man unter ben ba-

maligen Bert)ältniffen bk grage verneinen. 3n unb bei ©t. §ubert

befanben fiel) §u ber ©tunbe 43 Kompagnien; baZ fonnte ©teinme£

mdjt genau ttriffen, aber er mußte, ba$ fiel) borten ber größere

£l)eil ber Infanterie bon $mi 21rmeeforp£ jufammenbrängte. Qätte

er ben roarjren ©tanb gelannt, fo mürben beffer bon ©t. §ubert

30 Kompagnien meggenommen raorben fein, um anberSroo bermenbet

$u roerben, als irrten noerj 16 frtferje Kompagnien Ijingujufügen;

benn mit 13 Kompagnien mußte bie ©tellung gehalten roerben

fönnen. 2)ie übrigen 30 Kompagnien mürben, befonberS nörblidj

ber großen ©trage, miHlommen gemefen fein. Ottern im Kriege

roeiß man gerabe ba£ ntct)t immer, roa£ man ttriffen müßte, unb

tro^bem man ba3 @infe|en ber 32. Snfanteriebrigabe in ber be=

lannten Dftcrjtung ntdtjt begrünbet finben lann, fo erttrieä e£ fiel) in

rjofjem ©rabe ttrirfung§boll. £)er an ber ©pi|e ber 4 Bataillone

fiel) befinbenbe ©eneral b. Barnefom (Kommanbeur ber 16. 3)ibi=

fion) mar §ubem noef) ber recrjte äftann für bie fiöfung bon Auf-

gaben, für meiere mein* (£ntfcrjloffenl)eit unb £l)atfraft al£ rjotje

gäljigfeiten erforberlicf) finb. SDte 4 Bataillone gelangten groar fo

mettig mie alle bort)ergegangenert $u einer gtoeefmäßigert, taltijcrjen

(Sntmidelung unb ©ruppirung; bagu fdjiett fiel) lein güfyrer $t\t

laffen §u fönnen, aber ber Angriff unter £rommelfcf)lag ftanb bod)

bem frangöfiferjen an Energie nichts nacl): fRed^tö unb linfö befind

licf)e Abteilungen berfdjiebener Truppenteile fingen fiel) ber frifcfjen

Kolonne an, unb nun ftoefte ber franjöfifc^e Angriff bollftänbig, bie

fiinien machten Keljrt unb flogen in Unorbnung §urücf. (5& machte

hd ©t. §ubert bamal§ ben (Sinbrucf, alä ob bem ©eneral b. Barneforo
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bk (grftürmung oon $ßomt bu Sour oon ber gront Ijer totrfttd^

gtücfen füllte. £)ie Befa^ung be£ ©ef)öfte§, an ber oort)er bte

grangofen Dorbeigeftfjrammt, folgte mit (Spannung ben gortfcf)ritten

ber 4 Bataillone, allein !nr^ oor ber §öt)e 1076 ergofc fiel) über

bte 4 Bataillone ein magrer geuerregen; bk Bataillone frühen, itnb

auü) biefer f)offnung£ooIl begonnene <Stof$ fdjeiterte. (£3 mar ba§>

erfte Sftal, bafc mäljrenb ber langen ©tunben mehrere Ba*
taillone gleichzeitig an ben geinb gebraut mürben, ber

erfte, größere Snfanterieangiriff gegen $ßoint bu Sour. 2Bar

©eneral o. Barnefom ntdtjt glücfliclj, fo fyattz er bod) baZ ©efed^t

lieber öoüftänbig tjergefteEt, unb bamit fyäitt man für tjeute aufrieben

fein lönnen. (£rfi mätjrenb be§ 2lngriff§ be§ ®eneral£ ö. Barnefom

fyatte bie Batterie ©nügge tljr geuer einfteKen muffen, um bk eigene

Snfanterie nid)t §u gefät)rben. *)

OTein bk oorftetjenbe Wlafynafymt muf$ noct) unter anberen

®efirf)t£{)unften betrachtet merben. SDie 32. Snfanteriebrigabe erfüllte,

mie mir gefetjen, eine mistige Aufgabe, inbeffen bie3 mar reiner

3ufall; (Soeben fyattt e§ ntdrjt oortjer gemußt unb gemollt, nicf)t fo

beabftdjtigt. Snbem ©oeben ben Befehl oon @teinme| befolgte, gab

er feine le|te Snfanteriereferoe au§ ber tganb. £)ie3 mürbe ntc^t

tabeln^mertt) fein, roeil er roufjte, bafc an tr)re ©teile bk Snfanterie

eineä gangen 5Irmee!orp§ treten foHte. 5lber e§ ift bte grage, ftanb

bk 32. Brigabe überhaupt aU SReferoe an ber taftifd^ richtigen

©teile, unb bie§ mujs oerneint merben. £)em VIII. 2lrmeefotp§

brol)te mirflicJje d5efatjr nur oom fran^öfifd^en III. 2lrmeeforp§ au£

bem Boi§ be§ ©enioauj unb ber Oftcljtung la golie—ßetygig, unb

feine 2lrtilteriemaffe I)ätte t)on bort au£ rool)l über ben Raufen ge*

jdjoffett merben lönnen u. f. m., menn ber !äftarfd)all ßeboeuf ein

£aftifer gemefen märe. 3um ®ßtä mar er ba§> nictjt, inbeffen man

muft mit normalen fingen nad) Gräften rennen. £)ie ©djlactjt

öon @raoelotte befielt au§ groei <Scl)lad)ten, 1. ber öon ©raoelotte,

2. ber öon <5t. Sßrtoat. 3roifcf)en *eien ^ e^oen raar °*e oeutfc^e

Berbinbung in ber Dritte eine red^t lofe, unb gerabe ben Surfen

gegenüber ftanb ber SDtorfdfjatt Seboeuf oon Anfang an mit 4 ®t*

oifionen maffirt, hiZ 3 Ur)r bie fReferüc ber Slrmee fur$ jur ipcmb,

öon 3 Uf)r ab eine Brigabe berfelben in feiner §anb, eine meitere

*) ©eftf)td)te be§ 7. f$elbartttterteregiment§, @. 238,
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Bereit, iljn 31t unterftütjen. SSerm bieS beut ®eneral o. ©oeben ba*

malS unbetont fein nutzte, fo lonnte er über bie lofe SD^ttte ntdjt

im 3toeifel fein. (Seine SReferöe rjätte barjer in ©egenb ber §örje

977 bei SDMmaifon gehört; bort mufete fte verbleiben, bereit, einer

feinblitfjen Dffenfioe entgegen gu treten, jebenfallS bis baS III. beutfcrje

SlrmeeforpS hinter bem IX. aufmarfcrjirt toar. 3)ann aber würbe

bie SReferoe bort nocr) nicrjt überflüffig geworben fein, unb felbft gur

tlnterftüt$ung ber 15. £)itrifion in Üftcrjtung ülftoScou würbe fte

günftiger geftanben fjaben.

(SS Reifst, unb icfj Ijabe eS felbft gefcrjrieben, ba$ Seboeuf be*

reitS um 9J?tttag feine legten Referoen eingefe^t gehabt t)ätte. Wart

muß baS aber nicrjt fo oerfterjen, als ob bie gefammte Infanterie

nun aucr) wirflidj in Seppen aufgelöft unb oon ben 3)eutftf)en

gefeffelt gewefen wäre. 3)aS tr>ar ntd^t ber gaH. Seboeuf rjatte

öteltnerjr ben großen gerjler begangen, oon Anfang an alle feine

4 &ioiftonen aus ber §anb gu geben, ofme fid) eine Referoe gu

ftcrjern. SDiefe erhielt er erft wieber burcfj bie 1. @arbeooltigem>

brigabe (3 Urjr), oon ber er noc§ 1 Regiment otjne Sßeranlaffung ein*

fe|te. 2lber wenn ßeboeuf felbft leine ober nur eine fcrjwadje SReferoe

rjatte, fo öerfügten alle feine &it»iftonen , mit 2IuSnal)me 51rjmarb,

bis gum (£nbe ber <5cr)Iacr)t über berfjältni^mä^ig ftarfe Referoen.

(£S würbe bem 9J?arfcf)aII barjer leicfjt geworben fein, gu jeber

@tunbe Snfanterie in ber ©ta'rfe einer £)it>ifion gu oerfammeln unb

gu einem entftfjeibenben <Sto£ ber)uf§ £)urcrjbrud)S ber Wxitt gu ber*

wenben. £)aS befte Beweismittel hierfür finb bie geringen SBerlufte

einer großen garjl ÜOn Regimentern mit SluSnarjme ber £>ioifton

21t)marb. £)ieS mufj man wofjl berücffiebrigen: 9liü)t unferer Salti!

unb ^raftentfaltung, fonbern ber tt)öricr)ten §anblungSWeife ber ge*

fammten Generale beS frangöfifcr)en III. SIrmeeforpS oerbanfen wir

eS, baf$ oon la golie—Seipgig aus uns nictjtS Unangenehmes guftieg.

2)ie 32. brigabe fyätte baffer auf ipörje 977 gehört, Wo (Soeben fte

belaffen mujgte, bis baS III. SlrmeeforpS bie bortige ©tetfe gu

übernehmen in ber Sage war. 3)ieS war aber bis 7 U&r ntc^t

ber gaU.

£er 32. SBrigabe roar baS 9. £mfarenregiment (ber 16. SDi^ $urd)*ieijen

oifion) gefolgt, ©eneral ö. Soeben fjatte bagu ben Befehl ntc^t
9

b

u

er

am|
erteilt, fo tuet ift gewifj; ungewiß nur, ob berfelbe oom ©eneral

'
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o. Skrnetoto gegeben tourbe, ober ob ba$ Regiment au§ eigenem

(gntfdjtuft ber legten Angabe fetner $)itafion folgte, SftadOforfdjun*

gen hierüber tjaben ein beftimmte§ (Srgebnife nid)t geliefert, bie gragc

bleibt alfo offen; ba aber bk folgen be£ (§5efdt)er)ntffe^ fetjr em£füu>

licfje toerben fottten, fo muf; bie taftifctje ©eite beäfetben, toetdje

bebauertidjertoeife tobtgefdjtoiegen korben ift, an bie toirttidje

©teile gerücft toerben. £)a§ 9. §ufarenregiment rjatte bie grofee

(Strafe in Kolonne gu breien benutzt, ben Ütftancegrunb in biejer

gormation überfd)ritten nnb bann in berfelben toefttid) ©t. §ubert

§alt gemacht. &§> fdjob fid) mithin an bie fcfjon tiefen, teben^

ben Snfanteriemanern an biefer ©teile noct) ein ganzes ®aOatterie=

regintent f)eran. $tt£ bie §ufaren bort §att matten, fjatte (General

o. Söarnetoto fdjon ben feinbticfjen Angriff $um (Stehen gebracht

nnb feinen 5tufang§ gtüdtidjen ©egenftofc fortgefettf, fo ba$ bie

Leiter oon ber fran^öftfdien Dffenfiöe gar nid)t berührt tourben.

9lid}t§> beftotoeniger ^»raffelte ein fo t)eftige§ Snfanteriefener anf fte

t)ermeber, baf$ ber Sftegimentätommanbeur bie Leiter abfi^en tief},

bereu @nbe UZ ettoa in bie SD^ttte be£ 2Satbftreifen§, öfttic^ ber

©cfjtudjt, reid)te. Wlan tarnt toof)t fagen, bie§ toar baZ ©cfjtimmfte,

toaS in biefer Sage überhaupt angeorbnet toerben tonnte.

#r.eite $amf. SDtc iRetr)e be3 UngemadjS fdjien an biefem Sage an biefer

(Stelle tein (Snbe finben ju fotten. SBätjrenb nämtid) bie §ufaren

in biefer sßerfaffung anf ber großen ©trage tjietten, trafen bk dit*

feroiften be£ Regiments (baffetbe toar betannttid) ot)ne biefe

an£ ^rier auSgerüdt) mit ben „Slugmentation^ferben be*

ritten" ein, nnb ber StegimentStommanbenr bilbete an§ benfetben

eine 5. ©d)toabron am (£nbe ber 4, ftatt fte of)ne 2Beitere£

gnrüd^nfc^iden. £)iefe 5. ©djraabron toar unter ben obtoatten^

ben Umftänben eine fet)r unangenehme ßngabe, benn bxt $ferbe

toaren nid)t fdjufefromm, nerbö§ unb aufgeregt, gubem ntc^t

burd) geritten. $B ber ©to§ be§ ®enerat3 ü. Skrnetoto gutn

©tetjen getommen, natmt ba§ feinbtidje geuer an ^eftigteit gu,

bie §ufaren fatjen beuttidj bie bieffeitige Snfanterie umtetjren, unb

bat)er tiefe ber tommanbeur auffi^en, in ber 2lbfid)t, btö Regiment

ettoaS guriid ju fütjren. 2)a3 ©ignat „Äefjrt — Sttarfd)" tourbe

oon alten ©djtoabronen richtig ausgeführt, ebenfo baZ ©ignat

„gront". £)ie ©ditoabron mit ben 2Inamentation§})ferben
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„migüerftanb" inbeffen betbe «Signale, fefetc fiel) im „SMjrt" 9ln=

fang$ in £rab, bic ©angart rourbe fcfjneller unb fcrjneller, bie mcfjt

an'§ geuer gewöhnten Sßferbe freuten in bem ©etöfe be3 SBatb*

befilee£ unb fcfjrammten nun burcr). SDamit nicfjt genug, fjatte biefe

5. ©cljroabron bie fjalbe 4. mit ficr) geriffen. @infcl)lagenbe ©e*

fcrjoffe, §inberniffe aller 5Trt oermeljrten bk miglidlje Sage, fcrjliefc

lidj lam ein Weiterlaufen in rafenber ©angart pr rjödfjften Ueber*

rafcfjung aller (3el)enben hti ©raüelotte au§ bem roeftlicrjen Sßatb*

eingange Ijerangebrauft. 2tlle SSelt mar im erften 5Iugenb(id ftarr

oor ©djred;. 23ei ©raoelotte erzeugte ba§> ßhreignifj um fo größere

$eforgniJ3, al§ befanntlicfj füblidf) ber großen ©trage eine ätmlicrje

Sßanif (©. 186/88.) bereite bageraefen mar. £)a aber burcrjgefjenbe Vier*

beiner fcrjneller finb alz burcr) gerjenbe ßroeibeiner, auctj metjr %i§tm

rjaben, fo raften bk railbgeroorbenen fRoffc in bie eben auf ber

grogen ©trage in ber (Sammlung begriffenen „Snfantertefplttter"

ber berfcrjiebenften Regimenter (t)auptfäcf)lidc) 60 er, 33 er) rjtnetn.

(SS faßte nocl) ©cfjlimmere§ lommen: 5luf ber redeten ©ette ber

großen ©trage fetten SBagen aller %xt unb §anbpferbe, hi% barjin

in fcrjönfter Drbnung, fo bag bk gange linfe ©eite frei geblieben

mar. S)ie ©efaanne biefer mürben hti bem §eranbraufen ber §u*

faren §um £rjeil neroöä, breiten unb rannten nun ebenfalls in btn

bunten §aufen. (§& fjalf nict)t§, bag uerfergebene Offiziere mit ge*

gogenem ©äbel in bic milbe 2D2enfc6)en^ unb Sßferbemaffe einrieben

unb fidj abmühten, bie rafenbe gfutt) §um ©tetjen gu bringen; §u*

faren, Infanterie t»erfcr)tebener Xruppenttjeile, §anbpferbe mit ben

Söurfctjen, ©epäcf* unb fonftige SBagen, alle§ mifcrjte fiel) bunt

burcfjeinanber unb barste fiel) geroaltfam ben 2öeg nact) rucfmärtä.

£)ie Verwirrung mar eine unbefefjreiblierje, Hauptquartier unb Dber*

fommanbo ber I. 2lrmee flauten oerbrieglicfj auf biefe§ unliebfame

2Mlb. S)a§ anmarfcrjirenbe IL 2lrmeefor})£, fo ergaben fein Weihlid

mar, tiermocrjte biefe böfe (Srfdjeimmg nierjt gu oerraiferjen. SJciemanb

bemerfte eine Urfacrje ber ^ßanit, ein Seber lochte bor Erregung,

üergebenä! ^ßferbe unb 9Jcenfer)en Ratten bk ©inne öerloren, ©äbel*

f)tebe unb ©erjimpfroorte prallten an ben Sßatjnfinnigen einbmd3lo£

ab, unb erft als bie Sungen ber ^ferbe unb SRenfcrjen oerfagten,

fam ber milbe ©trom §um ©tet)en, ber nun natürlich meit hinter

bem II. 5lrmeelorp§ gefammelt mürbe. SBerfcrjiebene glüefjtige en*

beten erft in Vionoille unb ©egenb, überall oerbreitenb: 2Bir finb

§oenig, 24 Stunben 9!JZoItfejc^er ©trotegte. 3. Stufl. 13
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gefdjlagen!*) (Sinige Dffijiere verloren auf bteje Sßeife ityre

§anbpferbe, um fte nie ttrieber $u fernen, unter biefen aud) 3 beä

9. §ufarenregiment§.

3)te übrigen S 1
^ (Scrjmabronen Derblieben bt§ $um (£nbe ber

©ct)lacr)t in ber ©egenb oon @t. §ubert. 2ll§ General ö. SBarne-

tom bann feinen Angriff fdjettern fat), befahl er Dftttmeifter t>. Stylen*

felb, 5U attacfiren. &ie (Sctymabron ging im (Galopp redt)t§ an

8t. §ubert korbet, fcr>enfte mit 8u9e" ftn& ein, ,,faf) lein Slttacfen*

objelt, bagegen gurücfletyrenbe bieffeitige Snfanterie, rjinter ityr feinb*

licrje ©d)üj3en." @ie fctymenlte nun mieber mit 3u9 ctt rec^ aD
>

um ber Snfanterie *ßla| ju macfjen, unb natym 150 m t)or ber Oft*

ecfe beä SBalbeS, füblid) ber großen (Strafe, 2tufftellung. £)ie

übrigen 2% ©djroabronen roaren gu breien auf ber groften (Strafte

verblieben, bk erft genannte (Scljroabron (1.) fe|te ftcrj etroa nacr)

einer falben @tunbe tyinter bk 39 er, beren (Sctjuftfelb fte hiZ ha*

t)irt oerbecft tjatte, unb tierblieb U§> 10 Ul)r $lbenb§ in einer Sichtung

beä SBalbeg. 2)er @olbat muft folcrje 2kifpiele lennen, bamit er

anbere Truppenteile nidtyt ungerecht beurteile unb bie Urfadjen

einer *ßanil begreift, bte man feinen (Srunb l)at, tobt §u fdjroeigen,

toeil fie fetyr natürlicr) unb, mte in biefem galle, letyrreicr) finb.

SDiefe t>om Hauptquartier bemerlte *ßanil lonnte freilidj bk

5tnftdjt oon ber üftottymenbigfeit einer fräftigen ®egenoffenfit>e burcr)

frifdjje Xruppen nur nätyren unb unterftü|en!

D. Bis 3um (Erlöfdjen 6er Sdjlacfyt.

sie »efe§ic £)er erftc 33efet)l bt§> $önig£ an ba<3 II. 21rmeelorp£ „5um

a

b

n

c^fb
2lnmarfcf)e nadj ©raöelotte" mar unter allen Umftänben richtig.

©temmeö untrer gtoeite 35efel)l be§ Königs, „baZ IL 2Irmeeforp§ foU ba&
b

mee!or^r Patecm nehmen ", lann rjinftcrjtlid) ber 9ftid)ti gleit öerfdjieben

*) Sie ©efdjtdjte be§ 9. £ufarenregtment3 ergäbt ba§> ©efd)el)mj3

6. 162 Bi§ 163 nur berblümt.
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beurteilt toerben. Sßaren für bte 2IuSfül)rung ätoecfmäfjige 25or=

Bereitungen getroffen, unb ttmrbe ber Angriff umfaffenb gegen

Sßoint bu Sour gerietet, fo mufjte er mit ben verfügbaren

Gruppen gelingen, nur gehörten bk Waffen auf ben rechten glügel

gegen bte feinblidje, tinle glanfe, nicf)t in bk gront.

3ur geregten ^Beurteilung ber 3)inge mu§ man ftcf) aunädjft

beS ©efudjeS beS ©eneralS oon (Steimnetj bon 4*/
4 Uf)r an baS

Hauptquartier erinnern,*) in meinem ber ©eneral, roeil er ftd) oon

ber 2tuSfid)tSlofigfeit eines Angriffs in ber gront überzeugt Ijatte,

barum gebeten, bk II. 5lrmee möge jum „(Sinnrirfen gegen ben

rechten, feinblicrjen glfigel Veranlagt ioerben." 3ftan öer-

ftiefc ba^er in ber um 5 Uf)r an (General o. granjeeft) befohlenen

2IngriffSricl)tung im Hauptquartier auSbrücflid) gegen bte

5(uffaffung beS ©eneralS t). Stemme^ öon 4*/
4 Ul)r; benn man

befat)! bort etmaS, baS ©eneral ö. ©teinme^ als unausführbar

erfannt unb in biefem (Sinne bargefteEt l)atte. 9J?et)r als „(SS gel)t

nitfjt" lonnte Steinmetz aber bodj ntcfjt fagen.

511S nämlid) baS Hauptquartier hinter ber I. 21rmee eingetroffen

mar, fyatte ftcf) (General ö. Steinme^, roie bereite ausgeführt, gum

Könige begeben unb tf)m über ben ©tanb ber SDinge S3erid)t er-

ftattet. SDie Begegnung beS 9#onarcl)en unb beS ©eneralS ö. (Stein-

me| erfolgte §u tt?ett cor it)ren Stäben, als bafc aus ben letzteren fyätte

oernommen werben Bnnen, maS ber Sftonarcl) ^um ®eneral fagte.

2IuS ben heftigen ©eberben beS Königs unb feinen ernften 3"9en

beim Sßegreiten beS (Generals o. Steimne| fc£)loffen aber bk $u*

flauer, bafj ber $önig bem ©eneral megen feiner bisherigen 9Jtofc*

nahmen fein äftiftfallen auSgebrücft l)abe, befonberS roegen beS oor-

zeitig eingeleiteten gronAngriffs ber I. 2trmee, unb fo mar eS.

$on biefem 5Iugenblicfe ab bemächtigte fiel) beS (SeneralS o. Stein*

me| eine nocl) größere SSerftimmung. 3n ber £l)at l)anbelte eS fid)

um ein TOftoerftäubnif}. (Steinme§ begog baS „(SS gel)t nietjt" nur

auf ben grontangriff, ber ®önig oerftanb barunter ben glanfen*

unb grontangriff, mie beibe im Sdjlacl)tbefel)l oorgefdjrieben toorben

maren. 2)aS 9ftiJ3tierftänbniJ3 blieb befteljen. $)er ©eneral führte

öon ba ab einfaefj baS aus, toaS il)tn als fertiger SBefel)!

*) VII, C, @. 176.

13*
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zugegangen mar. Audj unterblieb eine persönliche SSerftänbigung

§tt)tjcrjen <3teinme| unb granfeefn, roelctje fjerbei§ufül)ren im Sntereffe

beiber Generale gelegen fyätte unb für treibe aurf) au§reicf)enbe geit

oortjanben geroefen märe. 2lnbererfeit§ rnufc man ftcf) oergegen*

roärtigen, ba£ bem Könige nur ein einheitlicher gront- unb glanfen*

angriff oorfdjroebte. 3n ber Annahme, e§ fei bagu alle§ vorbereitet,

lieg er mit fRecr)t feinen (Sinrourf gelten. Unb ber $önig fonnte

in folgen Augenblicfen ferjr beftimmt toerben.

gjiowes ®in= üftadjbem ber 2. S5efer)t be§ $önig§ erlaffen unb berart in ber

mmww ^u§fü^un9 ^9riffen mar, ba% man beim Könige beobachten lonnte,

baZ IL 2lrmeelor£3 roerbe in eine ungroedmägige 9focl)tung gelangen

(in bk gront); e£ muffe gunäcfjft nrieber in bie 3ftarfd)folonne

übergeben, in biefer bereite in ber Dämmerung ba% £5efilee burdj-

fcrjreiten, jenfe\t% unter nodj ungünftigeren SBerljältniffen fiel) gum
(SJefedjt enttoicfeln, al§ bieg bd ben borljer §ier in bem $ampf

geraefenen Xruppen gefctjel)en, — nämlicrj in Anbetracht ber

Dämmerung unb £)unlell)eit auf einem mit §inberniffen

aller Art bebeeften 9?aum unb in S3ezug auf geuerunter-

ftü^ung f)öd6)ft roafyrfdfyeinlicl) ol)ne SCßitroirfung ber beutfdjen

Artillerie — ba truten bk golgen be3 erlaffenen 23efel)l§ fo

beutltct) oor 9ftoltle£ Auge, ba$ er ernfte Sebenfen foroot)! gegen

bie fttDtdm&fyiQttzit be§ Angriffe überhaupt aU in Se^ug auf biefe

Angriff£ricl)tung geltenb machte. (Scfjon um lO 1
^ U^r Ijatte

SCRoltfe beutüct) befohlen, öon ©raöelotte unb bem 23oi§ be Sßaur.

au£ anzugreifen. (Seitbem er fidfj hd Sftalmaifon befunben (5 Ut)r),

tjatte er beobachtet, baft Ungureicrjenbeä gegen bk fernbliebe, linle

glanfe oom 23oi£ be SBaur, au£ gefcrjet)en fei, unb auefj in§roifd)en

bie gefcrjilberten Vorgänge genauer lennen gelernt, al£ e§ bt3l)er

au% ben Reibungen be£ @eneral£ o. (Steinmetz möglich gemefen;

er t)atte feit 5 Ut)r fe!6ft gefeljen unb felbft bemerft, bafj

(General ö. «Steinmetz it)n nierjt öerftanben, ba§ beffen SDfafcnaljmen

feine3fall3 bem beutltcfjen ©ebanfen be§ Angriff£befel)l3 entfpraeljen.

SDMtfe mar baoon unangenehm berührt, jeboct) beroaljrte er in ber

jetjr fcfjtPterigen Sage oollfommen feine !Ruf)e gegen unten unb bie

iljm eigene unb fo root)lanftel)enbe ^Befcr)eibent)ett gegen ben $önig.

@r beobachtete nun, ba fcfjon bie 32. Snfanteriebrigabe in ber $lid)-

tung ber (Sngftra^e fid) gegen $ßoint bu Sour bemegte, unb bie

3. £)ioifion fiel) anfcrjtcfte, il)r gu folgen, bie oben gefc^ilberte
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$ctmf. Sftocf) märe e£ &it geioejen, btc 3. ^tbtfton anhalten

ober itjr eine fübftdjere Sfticfjtung §u geben; follte ber Angriff ber

gran^ofen aber ttrirllitf) ben Verluft be3 SSalbeS im (befolge tjaben,

raa3 fefjr unmafyrfcrjeinlicfj mar, fo ftanben bei ®raüelotte fo ^al)!*

reiche frifdje Gräfte fcerfammelt bereit, baf$ ber ©egner mit btefcit

burd) einen ©egenftofe im 9ttancett)ale §u @runbe gerietet roerben

lonnte unb mufete, ofjne un§ fcffift in eine ungünftige, taltifd)e

£age §u berje^en.

2)a£ fortgefegte, roenngleidj unregelmäßige unb langfame

geuer ber Batterie ®nügge mar für SDMtfe §ubem ein ^ngeicrjen,

baß ber feinblitf)e Angriff lein großes (Srgebniß gehabt Ijatte, unb

außerbem traute er ber teillerielinie bei ©raöelotte fo Diel ®e*

fecfjtslraft 511, um ftdj gur Sfcotf) allein mit (Srfolg gu mehren,

©trjob man trogbem btö II. $Irmeelorp§ in ber Dämmerung burd)

ba§ SDefilee r>or, ol)ne genügenbe Vorbereitung unb Unter*

ftügung t»om $oi§ be Vauj au§, fo fal) Mottle bie (Srfolgloftg*

feit t>orau§. 2)aß öom Vote be SBauj au£ um 7 Ut)r 21benb§

oom VII. SlrmeelorpS ntd)t3 ©an^eS metjr gefd)er)en forme,

beroiefen Mottle einfach bie Entfernungen unb bie Verzettelung

feiner Snfanterie. Qatte er bodj ingmif^en erfahren, ba^ ber

26. Snfanteriebrigabe (bk einzig äufammengetjaltene) erft um 3 Ut)r

9?ad)mittag§ Sefeljl erteilt rcorben fei, gegen bie feinblicfje, linle

gianle §u tuirlen, mätjrenb 9Mt1e fd)on um lO 1
/* U^r Vormittags

ben Angriff Dom VoiS be Vau? au£ oorgefeinrieben. Unter biefen

Umftänben lonnte gegen Sßotnt bu Sour mdjtä SlnbereS als ein

neuer grontangriff t)erauSlommen, roenn eS ntdjt gelang, bit W)*

ftanbnafjme baoon überhaupt burd)5ufe|en ober menigftenS ber

3. SDtt)ifion bie 9fttf)tung über 9ftancemül)le ju geben. (So gut

Sftottfe feine Meinung begrünbete, ber tönig ging auf leinen

feiner ^Rat^f^läge ein, fonbern beftanb lur§ unb beftimmt auf ber

2IuSfüt)rung feinet ©ebanfenS, bem ©eneral o. <3temmefc aller*

bingS bie 5lrt beS Vorgehens überlaffenb.

Vei ber oorgerüdten (Stunbe erfdjien ber 28unfd), nad) ber

langen Arbeit eine @ntfReibung §u fetjert, begreiflich, unb eS mar

aud) nxctjt gan§ unbegrünbet, beim ©egner an eine Erlahmung

feiner Gräfte §u glauben. 9Jton barf bat)er ben ©ebanlen beS

^önig§ burd)auS mcrjt als unausführbar oermerfen, eS märe nur
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barauf angefommen, tf)m bie befte üftcrjtung unb gorm §u geben.

2Benn 9ftottfe tro^bem gegen bte Abficfjten beS Königs ©infprud)

erfyob, fo erfdjeinen feine angeführten ©ränbe einleudfjtenb, unb

menn man ficr) 9Mtfe3 <Scrjtadjtbeferjl oon lO 1
^ 1% Bor*

mittag^ oergegenroärtigt, bann ben §ter in SRebe ftefyenben 51n=

griffsbeferjt be£ Königs, fo mirb man bie nötige Harmonie

5tt)ifd)en beiben nidjt ernennen; benn Sfloltfe fjatte bie AngriffStoege

beftimmt oorgefcrjrieben, ber $önig fie offen gelaffen; unb menn man

bebenft, meiere Reibungen unb Beriete bis ju biefer ©tunbe

äftottfe ^gegangen maren, maS er fetbft feit 5 Ufjr gefefyen, ruetd^e

Dfacijtung ber Angriff mirflitf) narjm, bann erfdfjjeint bie Berfcfjieben*

fjeit ber Meinungen gmiferjen bem Könige unb Sftottte als fet)r

roafjrfcrjeinlicfj.

fD^oItfcö berechtigten (Srmartungen mar oon (Seiten beS VII.

ArmeeforpS nierjt entfproerjen morben, bie Art beS grontangriffS

beS IL ArmeeforpS fanb feinen Beifall ebenfalls ntd)t, unb fcrjliefc

lid) enbete bie geplante Dffenftoe, oljne bie geroünfd)te (Smtfdjeibung

§u bringen. 3)er gelbmarftfjall fpricfjt fid) über biefe mistige Be*

gebcnt)ett roie folgt auS:

„Um biefe Qeit *°ar ^önig Sßill)elm mit feinem «Stabe natf)

ber §ö^e füblid) SMmaifon oorgeritten. Aber auef; bort mar nidt)t

§u überfein, roie auf Entfernung oon über einer Weile bie Ber*

tjältniffe fiel) hei bem linfen glügel beS §eereS geftalteten. 2)aS

geuer ber fran§öftfcr)ett Artillerie l)atte auf ber gangen gront oon

la gfolie bis $oint bu Sour faft gänglid) nacrjgelaffen, roärjrenb

oon Sorben l)er ein öerftärfter ^anonenbonner erfüllte. (£S mar

6 U^r geroorben, ber £ag neigte fiefj §u Enbe, unb eine ©ntfe^eibung

mufcte herbeigeführt merben. S)er ®önig befahl barjer ein erneutes

Borgern ber I Armee unb fteßte bafür baS nadf) langem 9flarfcfj

eben eintreffenbe IL SlorpS bem ©eneral o. ©teinme§ §ur Ber=

fügung.

SDem^ufolge mürben bie noer) verfügbaren Bataillone beS

VII. $orpS, bis auf eine Sfteferbe oon fünf, normal über baS

9ftancetl)al öorge§ogen. Sitten fdfjloffen ftcrj bie am BoiS be Baus

aufgehellten Bataillone in ber Sfticfjtung auf *ßoint bu 3our unb

bie (Steinbrücfje an.

Bei bem fo angegriffenen IL franjöfifcrjen $orpS mar sur
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Verftärfung bie ©arbeüolttgeurbioifion eingetroffen. ©ämmtlicrje

SReferoen rücften in bie oorberfte £ime ein. 2)ie Prüderie trat in

oerboppelte Srjätigfeit, unb ein t>ernicl)tenbe§ Snfanteriefeuer ergofj

ftd) über ben anrücfenben ©egner. £)ann fcfjritten bit gran^ofen

mit mächtigen Sirailteurfcfjroärmen felbft §um Angriff unb brängten

bk führerlos im freien gelbe liegenben, Heineren Abteilungen gegen

ben SSalbfaum gurürf.

§ter a6er fanb biejer Vorftofc feine ©crjranfe, unb nod) ftanben

bie Gräfte eineä frifcrjen ArmeeforpS oerfügbar.

gule^t oon allen mit ber (£ifenbal)n natf) bem $rieg§fcl)aupla|e

beförbert, mar ba£ II. Slorpä in @i(märjcf)en ber Vorbemegung ber

Armee gefolgt, orjne bisher an beren ©efectjten tt)eilne^men $u

fönnen. Um<2 Urjr 9ftorgen§ oon $ont ä 9ttouffon aufgebrochen,

mar baä Sbrpö über Burjereä unb SRe^onoille AbenbS füblid)

®rat>elotte eingetroffen. Sebrjaft fpratf) fiel) ber SBunfcr) ber

Sommern au3, rjeute nodj an ben geinb §u gelangen.

„(§3 märe richtiger gemefen, menn ber ^ur ©teile an-

roefenbe (£ljef be£ ©eneralftabeS ber Armee bieä Vorgehen

in fo fpäter Abenbftunbe ntcfjt geroäljrt rjätte. (Sine oölltg

intalte Shrntruppe lonnte am folgenben £age feljr er*

roünfcfjt fein, an biefem Abenb aber ^ter faum nod) einen

entfd)eibenben Umfcrjraung fjerbeifüljren."

lieber ©raoelotte ooretlenb, brangen bie oorberften Bataillone

be§ $orp3 hiä an bit ©teinbrücfje unb bt3 auf menige ljunbert

(Stritt oon Sßoint bu Sour cor. 2)ie nacfjfolgenben faljen fid^

balb in baä ®emül)l ber füblidj ©t. |mbert im geuer ftetjenben

Abteilungen hineingezogen, unb baZ meitere Vorbringen gegen

9tto3cou !am §um ©teljen. Bei ber eingetretenen 2)unfell)eit maren

greunb unb geinb nietjt mtt)x §u unterferjeiben, unb ba& geuer

mufjte unterbrochen merben. Völlig erloftf) e£ erft um 10 Ufa.

künftig mar e3 nun freilief), ba§ btö frifdjere IL $orp§

für bk 9latyt bie oorberfte ©efecfjtälinie befetjen unb tjtnter bem*

felben bie ftar! burcl) einanber gemifcfjten Abteilungen be§ VIII.

unb VII. ficr) roieber fammeln fonnten."*)

Dbroofjl fiel) ber erfte $r)ett biefer SJarfteüung Uä „o er füg*

*) S. 57/58.
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bar" auf bie t>on mir bereite ergäben ^Begebenheiten begießt, fo

fyabe itf) bod) biefe ©ctjtlberung gang angeführt, um bk Ueberficrjt

be£ 3ui
ammen^att9e§ hn ermöglichen. 3)ie 2Sorte

rr
bi^ auf eine

Sfteferoe oon fünf" richten ficr) gegen ben (General o. ßaftrom;

mit bem „lebhaften Sßunfcfj ber ^ßommern, l)eute nod) an

ben geinb gu gelangen" foH ber ta!tifcf)e geljtgriff h\% gu einem

geroiffen ©rabe begrünbet toerben unb ba% bammeln be§ VII. unb

VIII ArmeelorpS hinter bem frifdjereu IL Armeefor^S bk böfen

folgen ber gangen ^anblung in einem milbereu £ic£)te erfreuten

laffen. gerner ift e£ ein 3rrtl)um, hak bie gange ©arbeuoltigeur-

biöifion gur „SBerftärfung eingetroffen fei". $on biefer SDioifton mar

feit 3 Ufjr Nachmittags nur bk 1. SBrigabe gur ©teile, unb groar

bti 9J?o£cou, nidjt bei $oint bu Sour, mäljrenb bie 2. Angabe beim

9ftarfcf)all SBagaine oerblieb. £)aun aber ift bk gefperrt gebrucfte

©teile, meldte fid) in itjren SBegrünbungen oollftcmbig mit ber Auf-

faffung üDfoltfeS am 18. Auguft unb mit meiner @rgäl)lung becft,

boct) im ©crjluffe mit meiner £)arfteHung unöereinbar, benn ba%

SSort 9ttoltfe3 „getocujren" läfjt leinen Steifet, bafc Mottle bamit

auSbrüden roill, er l)abe gegen ben ©inn be£ 2. 2kfel)l§ unb bk

(£infe|ung be§ II. ArmeeforpS nict)t§ einguroenben gehabt. 2)ie grage

ber Dftcrjtung be£ Angriffs lägt ÜDMtfe gang unberührt, e£ gefd)iel)t

bie£ batjer jet$t l)ter ebenfalls.

£)ie angeführte, gefperrt gebrucfte ©teile machte micr) Anfangs

in tjotjem @rabe ftu|tg, unb idj mar fcljon im begriff, meine $)ar=

fteHuug abguänbern, als idt) fie neueftenS t>on einer ©eite beftätigen

tjörte, rr>etcr)e id) bis bafyin rttdtjt befragt t)atte. §ier fanb kfy nicfjt

nur eine oolle Uebereinftimmung mit bem, roaS icr) bistjer als bie

mir gemachten eingaben oou Augenzeugen ergäbt, fonbern aucr) mit

bem golgenben: AIS ÜDMtfe feine Otattjferläge nid)t berüdfictjtigt

fal), ber ®ebaufe beS Königs SBefel)! mürbe unb baS II. Armee-

korps gegen baS SDefilee marfd)irte, ioenbete ÜDMtfe fict) langfam

oom Röntge ab, begab fiel) ettoa 100 ©dritte nadj rechts unb

machte ftd6) etroaS für fiel) gu tl)uu. (Sr roollte bamit gu oerftel)en

geben, ba{3 er baS ^ommenbe nidjt billige, unb bie gufeljenbe

Umgebung biefeS Vorganges oerftanb eS, ja bk ©cene machte

großen (Sinbrud. AIS fpäter fiel) bk ©|)ige beS II. ArmeeforpS

bem roeftlictjen SSatbfaume näherte, folgte SDtoltle üjr einige (Stritte

an ber großen ©trage, eine Angaljl oon ©eneralftabSoffigieren
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fcrjlofc ftd) il)tn an, toärjrenb ber ®önig mit SBiSmarcf, SRoon, $ßob=

bielsli 6et 3ftalmatfon r>erblieb. (£rft in ber £>unleu)eit fanb fid)

baS Hauptquartier in 9^e§ont)iHe mieber gufammen. Vorder mar

baS geuer eingeteilt unb bk Scrjlacrjt abgebrochen roorben.

2)ieS ift ber mir oon oerfcrjiebenen «Seiten mitgeteilte Her-

gang. Qatte eS für mitf) guerft etroaS sßeinlicfjeS, tt)n SttolfteS

SBorten gegenüber in biejer SSoUftänbigleit ber Deffentlicfjleit ju

übergeben, fo fagte idj mir, ba$ baS rjier (Sr^tte unter Offizieren

bereits giemücf) belannt fei, unb ba$ roegen ber trielen Augenzeugen

früher ober fpäter ber §ergang ber Söirflicrjleit gemäjj boc^ eine

2)arfteHung finben mürbe. Söeftimmte mid) baS fdjott, an meiner

(üsräärjumg feftguljalten, fo beftärfte mtcf) barin ber Umftanb, ba%

htx Sttoltle ferner annehmbar fei, er fjabe an Drt unb (Stelle

baS gel)lerl)afte einer SD^a^regel nictjt erlannt, roelcfje er

fpäter in obiger gorm unb 21uSfül)rlid)leit oollftänbig

oerroirft. £)aS tjat btx äftoltle roenig innere iiföarjrfcr)emltcr)fett, unb

roenn man fragt, roaS lönnte benn SDMtfe mit feinen Sßorten be*

Zroecft Ijaben, roarum foEte er bk Verantwortung für eine ©actje

auf fid) nehmen, in ber gegen feine 9ffan)fcrjläge oerfafjren rourbe,

fo lönnte icr) mir bei bem (Sl)aralter, ber SDenlmeife unb bem ©e-

fütjlSleben üDMtleS roof)l erllären, baf$ er auf biefe Sßeife einem

Streitpunlte ein (Snbe gemalt fet)en raoßte, oljne irgenb SemanbeS

SBerbienfte §u fd)mälern, unb aud) um feinen ®önig cor irgenb

einer Sfrittl gu beroaljren. §iermit ftimmen SDMtleS Söorte*) über-

ein: „2öaS in einer ®riegSgefcrjicl)te pubtigirt nrirb, ift ftetS nacr)

bem ©rfolg appretirt; aber eS ift eine ^fticfjt ber Sßietät unb ber

SBaterlanbSliebe, gettriffe *ßreftigen nicrjt gu gerftören, meiere bk Siege

unferer Armee an beftimmte Sßerfönlidjleiten Inüpfen." So mirb eS

tjerftänbltdfj, bafj SMtfe lein abfälliges 2Bort über ben (General

t». Steinmeg gejagt l)at
t
ber 1866 fidj oiel ^refttge errungen unb

rjier ber eigene geinb feines SftuljmeS mar; übereinftimmenb bamit

märe, baS Sßreftige 2$ill)elmS I. mct)t $u gerftören, tt»äl)renb

SMtle burd) feine Selbftlritil menfcfjlid) ebenfom'el geroinnt, als er

als (SJeneralftabScfjef baburd) oerloren Ijaben lönnte. 3uoem ' raa^

lönnte bem rjoljem $luS SMtleS baS (Singeftänbnifj eines getjlerS

*) SBorrebe, X.
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ftfjaben? 2Benn 2Mtfe freiließ fo an ba§ Sßreftige beftimmter sßer-

fönli(f)fettcn backte, bann fann man borf) audj mieber oermunbert

an mannen ©teilen fein, mo burclj feine SDarfieHnng baä Sßreftige

be£ Kronprinzen griebrictj SStltjelm nnb be§ ^ringen griebricr) Karl

für bk oollftänbig oernicfjtet rourbe, meldte 2Mtfe§ Krttüen gu

lefen oerfieljen.

«usfü^rung ©eneral t>. (Stemme^ fjatte Befehl ermatten, „alle noer) oerfüg*

be» "m*? 6arcn ®x^k 9e9cn bie Wen öon ^oint bu Sonr in Bemegung
burc^©eneroi§u fegen." Sßte unb auf melden Sßegen ber ©eneral ben Stuf*
o.eteinmeö.

trag au§^^rte
f
foar feinem (Srmeffen überlaffen morben; btö SBie

ber 5lu§füt)rung fommt alfo aucl) auf feine üted)nung!

Unterbeffen maren bk Gruppen be§ IL unb VII. SlrmeeforpS

gegen $oint bu Sour in Bemegung gefegt morben, benn ber ©eneral

D. (Stemmet* tjatte gegen 6 3
/4 llrjr befohlen:

1. 2)em ©eneral r>. S^f^oro: „£)ie noer) bieffeitä be§ 2ßalbe§

ftetjenben Bataillone be§ VII. 2lrmeeforp§ ü6er ba§> Wametfyal $u

führen"; ob öon SSeften gegen bie gront, ober öon ©übmeften

merjr gegen bk feinblicrje glanfe, tft ttidt)t befamtt.

2. £)em (General 0. granfetft): „®egen bie gront öon Sßoint

bn Sour öorjugeljen unb im herein mit ben rect)t§ fterjenben %xu\>*

pen be§ VII. 2lrmeelorp3 bk feinblidje (Stellung unter allen

Umftänben §u nehmen".

9tid)tung§pun!t für beibe 5lrmeelorp§ fottten bk krümmer oon

Sßoint bu Sour fein. Bei ben bamaligen 2lufftellung§punften ber 3n-

fanterie ber beiben 2lrmeeforp§ mar e£ megen ber fnappen $dt faum

nodj möglicr), (5inl)eit in bk Bewegung gu bringen, menn bk 3n*

fanterie be£ VII. 5trmeefotf>§ gegen bk frangöfifcfje, linle glanfe,

etma Oon Sftancemürjle au§, eintoirlen foHte. 3)a nun für baä

IL 5lrmee!orp§ bie SRicfjtung beftimmt öorgef cfjrieben mar, fo

mürbe ber ©eneral ö. 3a^rora gemiffermajsen auf ben 2Beg an ber

9ftancemüf)le öorbei öerraiefen, fonft mürbe er öieKeicrjt noef) nidfjt

barauf gekommen fein, mie feine Snfanterie angufe^en fei.

9Ra6na9men £)a nun aber ein großer Streit ber Snfanterie be£ VII. 2trmee*

b

f Srott
§
f0t^ ÖOlt b *e

f
em ^Ult^te ^° torit entferitt ftmtb '

ba^ Pe
ä
tt frät

"
gelommen fein mürbe, ein anberer Xrjeil oollftänbig öergeffen morben

gu fein fdt)etnt, fo öerfügte ©eneral 0. ßaftroro:

1. ba§ 1. Bataillon 77er follte oon feinem Stanbpunlte auf
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ber äftancefoljle, genau tueftltd) ber Kiesgruben, auf festere öorgerjen

unb oon ba an tüetter auf ^ßotnt bu Sour; 1/73 nörbltdj baoon.

2. bte gtüct in ber ©egenb oon 9ttancemül)le befinblicrjen 33a*

tatllone 73 er föftren oon bort ebenfalls auf ^otnt bu Sour oor*

ftoften. 5e§tere£ Regiment traf in 9Iu§füt)rung ber Bemegung auf

1, 4/13, toeldje fictj bereite am Dftranbe be§ Bote be Bau£, ben

(Steinbrüchen oon 3flo§erieulle§ gegenüber, befanben, fo ba$ nunmehr

tjier 2 1

j2
Bataillone §ufammen unter ©eneral ö. Dften=<5acfen maren.

äRittjtn braute ©eneral o. 3aftrotI) überhaupt nur 4 Bataillone

in Bewegung, trotjbem ©eneral o. @teinmet3 auäbrücflicr) befohlen

tjatte „Vit noctj bieffeitä be§ 2ßalbe3 ftetjenben Bataillone be£

VII. 2lrmeeforp§ über ba$ 9flancett)at bor§ufüt)ren."*) 2öa3 foUte

ba noä} eine SReferöe? SDtcfe Dfofte tjatte boctj ba$> II. Strmee*

forpä übernommen! ©eneral o. gaftrom t)ielt gurücf:

1. Regiment 9fa. 74, meil e£ gu meit öon bem SSege über

9ftancemüt)le ftanb, nämlict) bidjt füblict) ber großen Strafte am

SSeftranbe beä 28albe3;

2. F/53, II 77 norbroeftlict) 9flancemüt)le;

3. F/77 füblict) ©raüelotte, atö JReferöe", b. t). oon 10 Ba-

taillonen 6! SDenn 1, 4/13 fingen fiel) ben 73ern linfö an. SDer

28eg über äftancemütjle mar für II, F/73 im Bergleidj gu bem

für ba£ II. 5lrmeeforp§ lur^, biefeä Regiment muftte batjer früher

am eigentlichen Kampfobjeft anlangen als bie ©pifce ber Infanterie

be3 II. 2lrmeeforp§.

üftocl) beöor ©eneral o. granfedt) ben oorftetjenb angegebenen Mna^men

Befet)l beä ©eneralä ö. @teinme| erhalten, tjatte er fid) über ben ^anm.
©tanb ber £)inge au§ eigener Slnfctjauung nactj Gräften unterrichtet.

$)er betoeglicfje, Heine ©eneral mit bem ftarfen §aupt unb feinen

ftecfjenben, unftäten klugen auf feinem „t)iftorijd)en" @tf)lacr)troft,

ber foeben 3eu9e oer gefcfjilberten $ani£ geroefen, tjatte ben @in=

bruef bti Empfang be£ Befet)l§ be§ ©eneral^ 0. <5teinmei3, ta^

ba§ ©efecfjt feine roeiteren, ungünftigen 3°^9en geittgen fönnte. 3t)m

festen e3 bafür fcfjon ju fpät §u fein. £)er ©eneral mar aber auefj

ein §u feiner £aftifer, al§ baft er öon bem empfangenen Beferjl

fonberlict) t)ättc erbaut fein lönnen. £)ie Unau§füt)rbarfeit einfetjenb,

mar itjtn boctj ber (Stjarafter be£ ©eneral§ ö. (Steinmetz §u oertraut,

*) ®.*§t.4B., IL, 838.
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al£ baJ3 er ftd) bon einer (Regent)orfteßung l)ätte (Srfolg berfpredfjen

tonnen. (£r befdjlofs batjer, bie $)inge §u nehmen, tüte fie logen.

(£r tüu^te
r baft man an biefer ©teile tütebertjolt mit 93rig ab en

in ben 2Salb (baZ £)eftlee) gegangen unb mit Kompagnien am
jenfeitigen SRanbe ^um Angriff gefdritten, bk fammt unb fon*

ber§ gefdjeitert roaren. (£r raupte audf) bon ben Vorgängen an

biefer ©teile gtoifc^en 3 unb 4 U^r; ma§ bamal§ einer KaöaHerie*

bibifton gugemutljet morben, baZ mußten jegt 2 Snfanteriebibifionen,

burd) bie $8ert)ättntffe gelungen, ausführen! £)a e§ bereite $u

bunfeln begann, fo mujste (Venera! b. granfedty bon bornf)erein

barauf beraten, — roeil itjm ber Sftafjmen, innerhalb beffen er fein

$orp§ gu bermenben fyatte, borge^eidjnet mar, — feine Snfanterie

in breiter gront füblidj ber großen ©trage fid) 5unäd)ft burc^ ben

Sßalb arbeiten $u laffen, um fie jenfeit§ neu §u orbnen unb bann

bon breiter ®runblinie au§ Sßoint bu Sour anzugreifen, ßtoang

ber (£f)arafter be£ 2Salbe§ jrotf^en 3 unb 4 Üfyr bk KabaUerie^

unb Slrtitteriemaffen auf bie groge ©trage, fo gtoang bagu nun bk

Unbefannttjeit ber Gruppen mit bem SSalbgelänbe im herein mit

ber beginnenben ®unfelf)ett S)a£ (Srgebnig mar baffelbe für

gran^ofen unb £)eutfdje in ber Anlage, e£ foHte baffelbe roerben im

Verlauf!

£)er ©eneral b. granfedt) badjte ftd) bie $(u£fül)rung folgen*

bermagen:

3)aJ3 bk Snfanterie in i^ren taftifd)en $erbänben bict)t auf*

gefd)loffen ber großen ©trage folge, bag bk ©pitje, nad) ^afftrung

be£ öftlidjen 2Batbfaume§, fofort nad) ©üben aufgreife, nadj bor*

roärt§ Söoben gewinnen unb in biefer Sage bk ©ntmidelung ber

unteren ©taffetn §unäd)ft abroarten follte, um aläbann mit einer

fompalten Sftaffe ben ©egner §u erbrüden, ©o rjoffte er, feine

Aufgabe nodj bor (Sinbrud) ber Stfadjt, barauf !am e§ bem (General

t)auptfäd)lid) an, am beften (Öfen $u lönnen. gretlicl) mugte e3 p. p.

8 Ht)r roerben, bi§ bk 1. £)tbifion (bk 3.) jenfeitö entroidelt unb jum

©toge bereit fein tonnte. SDer Infanterie mar bringenb empfohlen,

hiZ bk ©teinbrücrje bon ©t. §ubert paffirt feien, gefdjloffen ju bleiben

unb mit aller ©trenge bk Drbnung 5U beroatjren, bann im Sauf*

f tyxitt fief) möglicfjft mit nad) ©üben ausbreiten. 3)er ®eneral befahl:

1. ®efammte KabaHerie Ijatte bei ©rabelotte jurüdgubleiben.

2. Sie $orp§artillerie Ijatte toeftltdj unb füblidj bon ©rabelotte
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gu galten, nur 2% Ratterten verlängerten nad) ©üben bie Artillerien

(inie be£ VII. Armeeforp§.

3. $)ie 4. £)ivifion foHte auf bem rocftlictjen SÜftanceufer Ver*

bleiben.

üftacrjbem ber ©enerat biefe SSefetjIe erteilt, begab er fiel) an

ben äftanceübergang, t)atte jeboef) feine 3e^ vxt^x, bit Angriffe

infanterie genauer ju informiren. Um 7 Utjr erreichten bie 2. Säger

unb 54 er bie Sftancebrücfe. granfeefrj rief iljnen $u: „Üftur ferjarf

auäfcrjreiten, bamit bit Aufgabe noef) Vor Abenb gelöft toirb!"

£)er Venera! V. granfeeft) toufcte bamalä nidjt genau, ob

@t. §ubert von ben 5)eutfcr)en behauptet toorben fei; mar e£

ber %aü, fo fonnte, bevor bit <&pi§t @t. £mbert erreicht, toieber

eine veränberte @efecf)t§lage eingetreten fein, lurj unb gut, fjin*

ficfjtlicfj <5t. §ubert erteilte ber ©eneral feine befonberen §in*

toeife. (Sbenfo toar ©eneral v. granfeeft) über ben Söefifc ber (Stein*

brücke von $Ho§erieulle§ burd) bit $)eutfcf)en nierjt unterrichtet.

28ie bargefteHt tourbe, fjatte man im Hauptquartier §u biefer

©tunbe bit Uebergeugung, ©t. §ubert fei ntct)t verloren gegangen,

unb, lote fiefj fogleicfj ergeben toirb, toaren bit Steinbrüche von

SRogerieuUeä unter Hauptmann 0. SBobefer vor 6 Urjr Von Ableitungen

ber 33 er, 39 er, 40er erobert toorben. 2)a£ le|te, nact) Sage ber ^inge

entfdjeibenbfte, taftifdje (Sreignifj blieb nun leiber allen rjörjeren

55efetjt§t)a6ern voUftänbig Verborgen, unb baZ lag baran, bah hti

ber I. Armee gtoifdjen ber fecfjtenben 3nfanterielinie unb ber Leitung

eigentlich nirgenbä ba£ toünfcfjenStoertrje 9? ad) richten toefen mit ben

Verriebenen taftiferjen Snftangen beftanb, am toenigften §tr»tfcr)cn ben

Vorgefcr)o6enen Steilen be§ VII. unb VIII. Armeeforpä am $Sci3

be SSauj unb ben Steinbrüchen von 3^o§erieulIe§ unb ben bti ©raVe*

lotte befinblicfjen, rjörjeren gürjrern. 2)a jene fünfte inbeffen bit

toictjtigften toaren unb bie @ct)Iacr)t bereits 7 (Stunben toärjrte,

fo toirft e§ tin eigentümlich Sicrjt auf bit tjöt)ere güljrung, bafj

man e§ unterliefe, baZ ©efecfyt um bie Steinbrütrje Von 9^o^erieuHe§

unb Umgebung, Vom Oft* unb Sftorbranbe ber bortigen SSalbgebiete

au§ mit fjinreierjenben, tafttfdjen Augen bauernb beobachten ju laffen,

toelcrje ben Auftrag fjaben mußten, alleä Von SSebeutung fcfjnellft=

mögliefj an bie tjörjeren güfjrer §u melben. &iefe toidjttge 3D2a§regel

tourbe unterlaffen, unb barin liegt ber $8etoei£, bafj man an

feiner €>teKe ber I. Armee unb be£ VII. Armeeforp£ bit taftiftfje
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«Situation richtig beurteilte, ba|3 man hti biefen Snftangen an

feiner ©teile SD^oMe§ Scfjlacl)tbefel)l oon lO 1
^ VLfy Vormittags

oerftanben unb ben Verfjältnifjen anppaffen gemußt l)atte.

erroägungcn 911s General ö. granfecfy um ö 1^ UE)r üom Hauptquartier

gr?ntan
fldff.

an9e^iefen touri«, Hn „£orpS jur Verfügung ber I. Slrmee bei

®raöelotte §u fteHen", erhielt (General o. Stemme^ baoon felbft-

rebenb umgefyenb tentnifc. 2BaS lonnte btö IL 9IrmeerorpS ba

follen? entmeber angreifen ober einen feinbüßen Angriff abtoetjren!

2öenn nun ber (General ö. Steinme| bamalS (ö
1^ Ut)r) barüber

eine nähere Söeifung nid)t erhielt, fo lag eS bodf) in feiner Aufgabe,

fogleid} genügenbe Vorbereitungen %u treffen, ba$ baS IL 2Irmee-

forpS hdbc Aufgaben erfüllen fonnte. (Sollte Steinmetz abnjeljren,

fo ergab ftdj ber VertoenbungSraum für baS II. ®orpS öon fe!6ft;

follte er angreifen, fo mußte baS IL 21rmeeforpS öon il)m, ber

bit 2)inge genau fennen muftte, eine fottf)e 9Jtarfdfjrid()tung

erhalten, bafc eS unter möglidfjft günftigen Ver^ältniffen §um Angriff

fd^reiten fonnte, b. (j. eS mufete oljne Weiteres in biejenige SRidjtung

geleitet raerben, auS ber ftd^ ein taltifc^er (Srfolg erhoffen lieg.

S)ieS mar niemals bie Stiftung burcf) baS 2)efilee öon @rat)e*

lotte, jebe anbere. Sie» Ijat ©eneral ö. ©tehtmefc unterlaffen, toaS

um fo unljeilü oller mar, als feit bem Vefefyl beS Hauptquartiers,

Sßoint bu Sour anzugreifen, me|r als eine ftarfe ©tunbe oer*

gangen mar. (General o. Steinme| mufcte baljer nad(j (Smpfang beS

Angriffsbefehls feine auS ber (Srfafjrung an biefer Stelle gefdfjöpfte

5Iuffaffung geltenb macfjen, baJ3 ein Angriff in ber gront auS^

ftdjtSloS Verläufen merbe. 2)ie taftifd^e Sfttdjtung für einen Sin*

griff füfjrte bamalS ^meifelloS ü6er 9Jcancemül)le, baS IL 2IrmeetorpS

ptte alfo mit ber SUtoffe feiner Infanterie ber Spur ber 73 er um
bebingt folgen muffen, ©ine Vrigabe in ber gront märe mefjr als

l)inreid^enb gemefen. konnte eS baS?

2)er ©eneral ü. granfeclt) l)atte einen bal)in gietenben §inmeiS

oom ©eneral t>. Steinme| mdjt erhalten, gleidjtooljl aber feine Xruppen

im Sinne eines Angriffs über 9ttancemül)le Ijeranrücten

laffen. 2)aS mar lein 3ufaE, fonbern Stöftdjt; in golge beffen

ftanb bie gange Snfanterie ber 3. SDtütfion öor bem (gingang beS

VefefjleS, „$oint bu Sour anzugreifen", maffirt fübltdj unb (üb*

toeftlid) öon ©raoelotte, mit ber 9ticrjtung metyr auf SJtoncemüfjte —
Steinbrüche öon ^to^erieulleS, a(S auf St. §ubert. 2)aS ntct)t
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allein, au§ bem Auffteflunggraum Ijatte bk 3. £)ibifion über 9ftance=

mtyk nur % oe§ S3S^9C§ bis pm Dftranbe be£ SßalbeS via

©efitee, unb bon SJcancemürjle gegen bte (Steinbrüche eine gerabe

3ftd)tung, b. f> bie günftigfte für eine (Snttoicfelung, toäfyrenb bte

3. SDibifion bon ityrem $8erfammtung3raum au§ burdfj baZ Defilee

bis &ur (SntmicMung gegen Sßotnt bu Sour faft einen geome*

triften §a(bfrei£ prücffegen mu&te, um bann nad) ber redjten

glanfe fitf) toctt gegen ©üben unb unter bem feinbticrjen geuer

au^ubefjnen. 3Jfarfdjtrte bte 3. Dibifion bagegen, ben 73ern

folgenb, über 9ftancemüf)te, fo bemegte fie fidfj genau auf bem

£)urcrjtneffer biefeä ®reife§, alfo auf bem fünften unb tetdjteftett

SSege fomie bem taftifdf) günftigften für ben Angriff felbft, otyne fiel)

einem folgen geuer au§gufe|en, als via SDefitee bon 9fto£cou—^ßotnt

bu Sour tjer. §ier geriet^ man immer in einen einfpringenben

SBtnfet, alfo in Äreuj* (unb ba§u ©tagen*) feuer, über Sftancemürjle

in einen auSfpringenben, orjne ^reugfeuer, otme Artilleriefeuer unb

(Stagenfeuer überhaupt ju begegnen, unb man mürbe bte Steinbrüche

bon D^o^erieuHeS fjierbei— roa3 man borrjer nierjt mufcte— bon ben

Unfrigen bereite befe|t gefunben rjaben! Sßenn ©eneral b. <3teinme§

jettf, gegen (Snbe ber 7. Abenbftunbe, barüber noefj ntdcjt mit fid) tn'8

filare gefommen mar, naef) allt ben botfjer bagemefenen Hftifcgriffen

unb Unterlaffungen feit ber SMbung be£ ©eneralä bon SßebeE

(©. 144), unb nacrjbem ber ©eneral b. ßaftroro enbticfj ben Sefe^I

bon lO 1
/* W)t berftanben unb bk 73 er in bk einzig stoeefmä^ige

SRicfjtung gebraut, bann ftetjt man bollftänbig bor einem SRätrjfet.

Der Söefefyl be§ Königs lieg bk Gsingelrjeiten ber Ausführung be§

Angriffs „gegen baZ $Iateau" offen. Als aber ©eneral b. granfeeft)

buref) ben Aufmarfctj ber 3. 2)ibifion ben Angriff bereite in bk

taftifcf) gmecfmäjsige 9fticr)tung geferjoben l)atte
r
ba märe e§ Sacfje

be£ ©eneralS b. Stemme^ gemefen, granfeeft) in biejer fRtd^tung

IM galten.

(£§ fam aber nod) ettoaS AnbereS bon S3ebeutung rjin§u: S3ei

allen bisherigen Eingriffen gegen $oint bu Sour t)atte bie beutferje

Artillerie bauernb mitgettrirft unb ifyr geuer ftetS energifcf) fort-

gefe|t, toä^renb be£ $orgerjen£ unferer Infanterie, meil bk

Artillerie in ber £ageSf;elIe gut beobachten unb fterjer fließen

fonnte. tiefem Umftanbe ift eS 5. 23. $u berbanlen, bafc bk $8or*

gänge gtoifd^en 3 unb 4 U^r nierjt mit einer furchtbaren Äataftroplje
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enbeten, bag tue grangofen ftd) nicr)t gu einer ganzen £fjat er*

mannen unb fammeln tonnten, bag ©t. §ubert überhaupt bet)auptet

mürbe. 9?un lieg ftd) §ur Qtit oer on bte (Generale o. 3af^otu

unb ö. granfecfrj erteilten Befehle be£ @eneral§ 0. ©teinme| öorauä-

fei)en, bag e£ UZ ^ur Auäfüljrung bun!el Serben mürbe, alfo mitfjin

bte beutfct)e Artillerie irjr geuer guerft mäßigen unb bann gan$

etnfteEen tüerben muffe, foEte fie ntdfjt bk beutfctje Snfanterie fe!6ft

treffen. £)enn gegen 8 Ufyr Ijörte hd btefen Entfernungen für un*

fere Artillerie bie Unterfcrjeibung äraifcr)en bcutfcrjer unb frangöfifctjer

Snfanterie, amifcrjen ben beiben geuerlinien auf, eine Beobachtung

mürbe gang unmöglicr). Qattt man biZ barjin alfo in unferer Ar*

tiHerie einen ficfjeren IRücf^alt unb ein mäcr)tige§ Dffenfiömittel,

fo entfiel 6eibe§ öon je|t an; man mar auf bit ©efectjtgfraft

ber Snfanterie allein angeroiefen, bit beutfctje Artillerie

fonnte fie ntctjt unterftü^en, bagegen oermocfjte bie feinblicrje

Artillerie nun irjr geuer au^unu|en, ba% bi§ barjin niemals recrjt

rjatte auffommen fönnen unb roir!en. S)iefe taftifcrjen Berrjält*

niffe ferjrten fid) mithin oollftänbig um, bie Bortrjeile ber Artillerie*

Überlegenheit gingen für bie £)eutfcrjen oollftänbig Verloren, fie

traten bagegen hd ben gran^ofen ein, mithin gemannen biefe boppelt,

nämlicfj burcf) bie ^egatiöttät ber 3)eutfcrjen unb bk eigene ^ßofi-

tioität. £)ag unter folgen Umftänben ein Snfanterieangriff am
Abenb, aud) menn bebeutenbere, frifctje Gräfte baran gefegt mürben,

au§ bem £)eftlee rjerauä menig Augficrjt auf (Gelingen rjaben mürbe,

rjätte man fict) morjl fagen tonnen, bann aber auct) ben ©tog oou

9#ancemürjle t)er einleiten unb burctjfürjren.

2iu 3riff ber 2Bie inbeffcu immer oerfügt mürbe, e£ rjätte (Sinrjeit unb ©leid)*

3. ©iöifiim.
3eitiö!eit in ba^ sßcrgerjen be§ IL unb VII. Armeeforp3 gebraut

raerben muffen, allein ba§ mürbe ebenfalls ntctjt erreicht, fonbern

man lam nirgenbä §u einem einheitlichen Angriff, ioa3 fd)on feine

©crjmiertgteiten unter leichteren SBerrjältmffen rjat. Sugmifcrjen

mar bit Aoantgarbe ber 3. 2)ioifion (Säger 9tr. 2, Regiment

9tr. 54, im ©äugen 4 Bataillone, erftere an ber ©ptge) auf tut*

mittelbaren Befetjl be£ ®eneral§ 0. ©teinmeg füblicf) Oon

©raoelotte am rr;eftltct)en SSalbjaume entlang an bk groge

©trage rjerangefüljrt morben, an ber um bk)t Qdt gelten: 1. ber

©eneral 0. ©teinme§, 2. ©eneral o. äJtoltfe, 3. ©eneral o. granfecfrj.

Al£ bte Säger bie groge ©trage betraten, liegen bie ©pielleute bk §örner
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erfdjctUen, btc Hinteren Bataillone rührten halb barauf bk trommeln.

3)er ©eneral t). (Steinmets begleitete bk Kolonne in öoKer ®eroiftl)eit be£

(£rfolge§, unb man berfolgte oon allen (Seiten mit (Spannung ben

flotten ülftarfcf) bcr Strumen, ber in ber Zfyat einen fetjr erfjebenben

(Sinbrucf machte, allein bk 2)eutfcf)en Ratten nun einmal bie Sdjladjten-

göttin f)ier oerftimmt unb fie mar burd) feine 9ftaftnaf)me ju ge*

mimten, benn biefe (Göttin forbert nid)t allein, bafc ber Krieger

l)elbiftf) fterbe, fonbern and) fjelbifd) benfe. OTe SBerbungen, melrfje

in fo plumper 23eife unb olme alle ®ragie an biefe launigfte

aller Sbfetten herantraten, lehnte bie Sd)ladj)tengöttin nid}t nur ah,

fonbern fie lieft ben Ungefdjicflidjfeiten jebeämal bie ©träfe auf bem

gufte folgen. SBarum 50g man mit flingenbem (Spiele über

biefe feit SD^tttag bem Stöbe gemeinte (Strafte? Stein Staltifer roitb

baZ oerftet)en tonnen! SßoUte man bem geinbe fein Söerf er*

leidstem, tf)n auf ben 3e^Pun^ aufmerlfam machen, ba er bk

Pforten feiner §ölle öffnen muffe, bann fonnten bie 3)eutfdjen fein

beffere£ Mittel erfinnen. 3ftan begab ftei) nidfjt nur in ein £)e*

filee, baZ unter feinblicfjem geuer lag, bidjt aufgefcr)Ioffen unb in

ber £)unfell)eit unter ben eben gefGilberten, ungünftigen Umftänben,

man tljat bkZ nodfj ba$u mit bem benlbar gröftten *ßarabe*

fpeftafel. §ätte man menigftenä biefer gefammten Snfanterie oor^er

bk Patronen abgenommen unb u)x befohlen: @3 rotrb einfact) mar*

fd)irt, fo mürbe man — im Sinne be£ ©etoollten unb ber für

biefe§ getroffenen 5Inorbnungen — logifdj oerfatjren fein unb bk

fyeillofe Berttrirrung öertjütet tjaben, meldte balb entfielen foEte.

©eneral b. granfeeft) gab mäljrenb be£ 9ftarfcf)e§ ben 2. Sägern enttmdehmg

bie „föidjtung auf $oint bu Sour, in ber 2lbfid)t, ben £aupt* ber

2

' 3äflet-

ftoft über (St. §ubert &u führen." SDtc Säger entmicfelten fiel)

bempfolge — unb gmar gefdfyicft unb fdjneE — am öftlid^en

Sßalbfaume naefj Süben, ben redeten glügel h\§> über bie $ie£gruben

Ijinauä. 51uf biefem Sftaume befanben fidj bamal§ bk 39 er, roelcfje

eine mufterl)afte §altung beroatjrt tjatten, bor ber gront ber Säger,

unb al§ nun bk letzteren h\% auf tttoa 200 m an $oint bu Sour

borbrangen unb ftd6) §ter niebermarfen unb behaupteten, fct)loffen

fiel) üjnen bie 39 er an. 2)ie Säger unb 39 er Ratten baljer tjjre

Aufgabe mit anerfennen§roertf)er Drbnung gelöft. OTein bieä mar

erft ein Bataillon unb ber fleinfte £f)etl be§ 2öerfe£.

hinter ben Sägern befanb ftcf) ba§> 54. Regiment; unb al£

fcoenig, 24 ©tunben 9Kottfejcf>er Strategie. 3. «ufL 14
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emmicfeiinia btefe ftcrj natf) ©üben entroicfelten , manbten bte 54 er fttf) im £auf*

tttoaZ tueiter gurM 3n ber 21nnal)me, ©t. §ubert fei mämtfdjen

oom ©egner befe£t roorben, gaben bte 54 er gegen bte lebenben

SSälle unb dauern beutfdjer Snfanteric geuer, unb e§ läfct ficf)

benfen, meld)' ein Söilb ber SSerroirrung baburd) entfianb. $)a3

geuer ber 54 er traf meniger bk Gruppen in ©t. £ubert felbft,

jonbern Ijauptfäcfjlidj bie füblid) roeiter oorgefdjobenen $efte ber 69 er,

72 er, 40er, 39 er. $a§ Unglück foUte alfo audj bte Icfetc §anb=

hing einleiten nnb begleiten. (£§ ptte rool)l ingtüif^en bafür geforgt

geroefen fein lönnen, bafc bte 54 er über ben ©tanb ber £)inge in unb

um @t gmbert unterrichtet maren, um fo mefyr, meil man ber £)unfel*

rjett entgegenging, unb bkZ mar ©adje ber fyöfyeren gürjrung, aber

aud) ber Kommanbeur ber 54 er Hebte $u feljr an feiner Gruppe.

allein man l)atte fid^ bagu fd)cinbar feine $t\t gelaffen, ba% $or*

geljen unter Srommelfcfjlag u. f. ro., bann ber £auffd)ritt, fdjlteßltdj

bk Stenge ber §inberniffe an Material, Sftenfdjen* unb Sßferbe*

(eichen u. f. tu. tjatten bie Gruppen „roitb" gemacht, bie Drbnung

fanb an ben oerfd)tebenen §inberniffen einen neuen gfeinb, bk

Gruppen famen au£ ber §anb ber güljrer, unb bamit mar ba§>

Unheil ba: (£in ©djufc fiel, fogletd) folgte biefem ein milbe§ geuer.

©ritte ^antt. Sßenn ben Xag rjinburd) baZ SBilb gejagt morben ift, fo pflegt fid)

alle£, roa£ bem Keffeltreiben entronnen, hinter fdjü|enben bedungen

5ufammen§u!auern. (£§ „rjört unb fiet)t nictjt oor gurdjt unb 2tngft",

fonbern brüdt fid) platt in bk (Srbfurcrjen. gäEt bann ein* ©d)u|3,

ober entfielt fonft ein (Seräufdj, fo ergebt ftd) baZ Söilb unb

rennt orjne Ueberlegung baöon. ©enau fo t»erl)ält e§ ftd) mit

moralifd) oerbraudjtem ,,©djü|enbrei" unb ben „Hbgefommenen"

hinter üjm. £>ie 9?efte ber befannten 43 Kompagnien in unb bei

©t. §ubert roaren in§mifd)en burcr) 16 meitere Kompagnien auf 59

angeroacrjfen. SSon biefen mar bann unter ben gittigen ber be*

ginnenben ^unfeltjcit ein „tropfen" nacl) bem anberen au£ bem

Sfteferooir oon ber §öt)e bem £rjale gu „abgeträufelt", fo ba$ fidj

jur $zit be£ £)urd)marfcf)e£ ber Säger unb 54 er auf ber Wlanct*

fol)le raieber eine erfledltcrje Stenge „2lbgefommener" angesammelt

fyattt. £>a£ llingenbe ©piel biefer frifdjen Gruppen mar für biefe

ba% 3eid)en, W bn ergeben unb nadj rüdmärt§ §u „fammeln".

2)ie „^Ibgefommenen" maren berart ber SSerftanbeälräfte öerluftig,
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bafj fie baZ eigene (Spiel nid)t mel)r ton bcm feinbltcfjen untere

Rieben, fie gingen ncttf) rücfroärtg burd). 2)a§ erzeugte für bie

torgefyenben Gruppen einige §inbemiffe unb SStberroärtigfetten, allein

fie mürben baöon nidjt fonberlid) Derütjrt. Al£ nun a6er bie Gruppen

in unb bt\ St. §ubert öon rüdroärtä geuer erhielten, föften ftd)

b\t t)ier nur nod) fd)raad)en Banbe ber Drbnung, unb eine glutt)

ton gtüdjtigen aller £ruppentl)eile ergofc fid) gegen bie 54 er. Unter

bem Anprall ber fopflofen, bunten 9Jtoffe, meldje bie 54 er förmlich

burd)bracfjen unb fogar überrannten, gerieten bk frifctjen Bataillone

natürlid) au$ ber beabfidjtigten 9tid)tung, unb ba bidjt neben ben

54em anbere Truppenteile fict) ber großen Straße entlang be-

legten, fo ftiefjen im Sfiale bk glüdjtigen mit ben Angreifern

ton feuern jufammcn, unb nur mit größter 3ftüt)e fonnte audj t)ier

bie Drbnung aufrecht erhalten merbcn. (£3 maren a(fo groct fidj

entgegenfommenbe Ströme ba, — in ber 2)unfell)eit: ®er eine

floß in Unorbnung unb ofme güfjrer oon Dorne nad) rüdmärtö

ah, ber anbere bemegte fict) biefem entgegen, ber 3uftanb bauerte

ftunbenlang an, biZ baZ IL Armeeforp§ ftd) maffirt fur^ oor ber

feinbüßen gront aufgcfteilt tjatte, biZ tiefe Sunfetfjeit greunb unb

geinb üerfjüüte. Bon ber £)urd)füf)rung eine§ näd)ttid)en Angriffe

fonnte unter biejen Umftänbcn feine Diebe fein, burd) bie neue Sßanif,

bie unljeilöollfte unb (ängfte be§ £age§, mar ton oorntjerein jcbe

eint)cttltcf)e §anblung an biefer Stelle im ®eime erftidt, mau mußte

frot) fein, menn e£ gelang, ber Unorbnung einen 3)amm entgegen*

5ufe|en, um an Stelle ber 9J£auer oon !äftenfd)en unb Kolonnen

nad) ber Siefe eine foldje nad) ber gront gegen ^ßoint bu Sour

aufzurichten. £)a§ fd)toierige SBerf gelang mirf(id) üermöge ber

ftrieg^udjt, über ein (Mänbe t)inmeg, roelctjeö nun oon §inberniffen

mimmette unb ben Xruppen fd)on baZ ®et)en im t)öd)ften ©rabe

erfdjroerte. An gelten fonnte felbftoerfiänblid) nidjt mel)r gebaut

merben, benn bafür fehlten alte Borbebingungen. ßine nähere

Beitreibung biefer ^ßanif unb ifjrer Sßtrfung tjintcr ber ©efed)t3=

linie ift unmöglid), meil tiefe S)unfelt)ett baZ ©efdjrei, ®emimmer unb

©eraimmete umpllte, unb bk yiadjt ift — üerfdjmiegen. $)er Sotbat

aber, meldjer ben Sfrieg fennt unb ctroa^ ^ßl)antafie befigt, fann fid)

ba§ Bilb ber Berttrirrung ausmalen. (£in Segen, ba% ber Gräfte*

oerbraud) ein beiberfeitiger gu fein pflegt, fonft fjätte in biefem

Augenblid eine frifdje, fütjn eingefetjte, feinblidje Brigabe einen toll*

14*
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ftänbigen (Steg örtltcr>taftifcrjer Sftatur erringen fönnen unb bte

(Sdjladjt f)ier $u (fünften be§ @egner§ entleiben, benn bamalS
roaren bk übrigen Streite ber 3. £)it)ifion roegen ber Umftänbe, in

roeldjen fte fidE) befanben, genriffermafcen roerjrto§: (Stngefetlt in

ben Sßatb, neben unb auf ber ©trafce, bk Waffen oon tor-

roä'rtä prüdfTutt)enb unb oon rüdroärt£ anbrängenb, auf ber gefaxt*

lit^ften (Stelle be£ SDefilee^ fitf) ftauenb, bte erfteren eine $(age für

bie legieren, bie legieren megen be£ Söalbeä unb ber £)unfelf)eit

unfähig, fid) au§ ber 9ttarfd)folonne §u entroidetn, mar bieg ber

£>öt)e})unft aller int Saufe be§ £age§ an biefer (Stelle fid) ^uge-

tragenen ®rifen; — bod) bie (Sd)tacr)tengöttin fdtjenfte bieämat ben

£)eutfcf)en tr)re £m(b. 2)ie „Saftifer ber $)unfe(f)eit" mögen ifyr

©et)trrt unb §er§ an biefem Vorfalle erproben unb enblidj mit ifyren

$t)antafien oerftummen, fonft bürfte e§ einen 18. 5Iuguft mit an*

berem (Snbe geben!

2Iu£brüdlid} mufc id) bemerfen, ba% bie Befatjung öon

(St. §ubert t>on ber Sßanif nierjt berührt rourbe.

£)ie 54 er roanbten fid), nadjbem fie bem ,,$>urcr)," „3)urcrj!" ber

glie^cnben golge gegeben, in ffuei (Gruppen oorroärtä, bie Bataillone

unter fid6) oermifd)t. 11, 5, 2, 4, 12/54 oerftärften unb öer*

längerten (nadj Sorben) bie Sinie ber 2. Säger unb 39 er, 9, 10,

8, 7, 6, 3, 1, Ratten fid) nad) 8t. §ubert geworfen unb, nad)bem

bk% unter geuer unb §urrat) „genommen", bie Sfticrjtung auf WoZcou

eingefd)lagen. SDie mit fdjlagenben £ambour£ aufgeführten SSorftöfte

Ratten lein beffere§ (Srgebnifc alz alle früheren: 3n ber Sinie ber

beutfdjen Stobten, metcr)e gegen 9J?o§cou unb $oint bu Sour bie

äufterfte ©renge ber beutfdjen Angriffe bisher gebilbet t)atte, famen

bk SBorftöfce gum (Stehen, bie Seute warfen fidj nieber, unb bk

taftifdje fpanblung erreichte bamit il)r (£nbe, tüte benn überhaupt baZ

II. $trmeeforp§ nid)t mef)r SBoben gewonnen fjat, alz im Saufe btZ

Xage§ öerfcfjiebentlid) erobert worben mar.

2. ®t06crun8 (BZ wirb jei3t nötf)ig, gunäd)fi anbere SBetfjältniffe nachzutragen,

mcf/tn *°cIc§e W freiU^ &ereit* l
eit 6 u^r aufrieft ^tten, bie aber mun*

«oiericuiie§ berbarer SBeife im ®.*<St.=2B. mit fetner (Silbe ermähnt finb, tro|=

*ZwT bem fie ben §°'^un!t be§ tafttfdjen (Srfotgeä wäfjrenb be3 gangen

£age£ auf biefem Steile beä ©djtadjtfelbeS bilben unb lehren, ba$

bie (Sntfdjeibung in gtüdfid)er SSeife fdjon angebahnt mar,

beöor ba§ @ro§ ber 3. SDioifton au§ ber §anb gegeben, unb mät)=
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renb ©enerat t». 3aftrotü ocn ^n9r^ff öon SJtoncemüfjte au£ etn=

leitete, etilem, bemerft man, bafe bie untere güf)rung — oon

ber SBrigabe ab — überhaupt unzulängliche ober gar feine Sefe^e

barüber erhielt, roa£ fte tf)un foflte, fonbern einfad) „angreifen"

ober „oorgefjen", mag beim VIII. 2Irmeeforp£ in 21nbetrad)t be£

grontfampfeä am (£nbe entfcf)ulbigt merben fann, benn in folgern

SBer^ä'Itnijj ift ntdt)t öiel ^u „fpegiafiftren", obgleicf) mätjrenb ber

2—3 (Stunben, \>a baä Stolpe in ber ©egenb öou $ilter§ au£

93oi§ berfammelt mar, 3eit QetDcfen märe, bie ®eftcfjt3})unCte, melcfjc

ber (Stabädjef ©oebenä ben f)öt)eren güf)rem entrntcfett l)atte
f
meiter*

§ugeben, fo beftanb anbererfeit§ §roifcr)en ben oorn befinbltcrjen

Gruppen unb ber f) öderen gütjrung nid)t bie erforberticfje S3ericf)t=

erftattung, fo baf$ bk tegtere über entfcrjeibenbe Vorgänge ooü^

ftänbig im Ungemiffen oerbtieb. £)a{3 <St. £ubert oon ben Unferigen

gehalten mar, tjätte man am (£nbe roiffen fönnen, benn man lonnte

e£ oon ©raüelotte au§ fetjen. 21nber3 ftanb e3 mit ben (Stein*

brücken oon SRogerieulteS, unb e§ mirb, bamit bie Vorgänge

oerftanben merben, nun afte§ t)terr)er ©etjörenbe aufammenrjängenb

nachgetragen: 93efanntlid) Ratten 2 unb ein ^eil oon 1/33 cttoa

5U ber Qtit, ba ber ©türm auf 6t. §ubert ausgeführt mürbe, oon

ben SHe§gruben au§*), W (Steinbrüche oon ^ojerieuHe^ ttjeümeife

in 23eft£ genommen. S)a3 ©eneralftabsmerf ermähnt \)aZ nur fo

nebenbei unb fctjilbert e3 gänglid) falfcr), inbem gefagt mirb, ba$ bie

33 er oon bem übermältigenben geuer ber granjofen jurücfgetrieben

morben mären**), alfo bk (Steinbrüche nictjt erobert Ratten.

Sdjon mäfjrenb icf) 1870 in är§tltd)er Söefjanbtung mar, tjatte

itf) oon ^Beteiligten oor bem (Srffeinen be§ ®.'St.*2S. ba%

®egentt)eit erfahren. üftacfjbem beiZ ®.*St.*2ö. erfcrjienen, forftfjte

id) ben Vorgängen unaufhörlich nad), unb icf; gebe nun ba§ mieber,

maä mir oon ^Beteiligten unumftößtid) bemiefen morben ift.

3)ie (Steinbrüche oon 9fto5erieutle3 bitbeten ba% natürliche

AngriffSobjeft für einen Angriff au3 ber gront unb rechten glanfe

(au£ bem *Boi§ be $au£, nad) bem SBefetjle SMtfeS) in fRtdt)tung

auf Stjatel @t. ©ermain. SSom SSalbfaume au§ bi£ $u it)rer

Sübmeftfpi|e maren p. p. 300 m. 2)ie Steinbrüche Ratten eine

*) @. 130.

**) II, 8. 803.
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Sängenacrjfe oon 500 m, eine (größte) 5keitenad)fe oon 300 m.

SMefe 9ftaße §abe id) felbft feiner Qtit feftgeftellt, unb e§ mürbe mir

üon Drtäbemorjnern oerficrjert, ba^ fie fidj hti meinem $8efutf)e ge*

nau in ber 2Serfaffung t>om 18. 5Tuguft 1870 befunben Ratten.

S)k Sorjfe ber Steinbrüche fanb tcf> fo eben, baß man, roenn man

bk Sübfpige fjatte, ben inneren SRaum jtemticr) einfetjen unb über*

fetjen fonnte, h\§> §u bem nörb liefen drittel. $)tefe§ mar Don

ben füblidjcn % ourcr
J

e*ne quer oorliegenbe „SScHc" getrennt, jebocfj

fo, baß man oom Sübenbe au£ bemerfen fonnte, ma§ im nörblictjen

drittel oorging. £)ie angreifenben SDeutfcrjen fonnten ba§ oor bem

Angriff natürlich) nierjt miffen, fie erfannten e£ aber fog(eid), al§ fie

bie ©übfpige erreicht rjatten. Slußer biefer „SSelle" befanben fidj

in ben Steinbrüchen brei mit xtyc etma paraüetfaufenbe, bod) m'el

niebrigere bellen. §ier^u fommt, ba^ man in bte Steinbrüche

au£ bem Sorben, Sübmefren unb Süben an Dielen fünften ofyne

irgenb meiere Scf)tüicrigfeiten einbringen fonnte. ß^iferjen *efen

(SinganggfteEen Ratten bk Steinbrüche aHerbing£ oerfdjiebene, tfytiU

meife Iotf)red)t nadj innen abfaßenbe SSänbe bis ju 6 m §ö^e;

bk» mar §u ftörenb, aU bafc bie gran^ofen fie regelrecht

rjätten befe^en unb ausnützen !önnen
f
unb ber üftacfjtrjeü für

bk grangofen mußte ficr) fofort in einen SBortfyeit für bk 2)eutfd)en

oerroanbeln, fobalb fie bie Steinbrüche überhaupt erreichten, benn

an ben rjorjen SSänben fonnten biefe fid) anfd)miegen unb ben inneren

Dtaum unter geuer nehmen. $on ber „2Sette" au£ mar aber auc^

bk bk Steinbrüche nad) Sorben abfd)ließenbe, große Straße

fräftig §u befcfjteßen möglictj (100 m).

2Ilä nun unfer 2>rud gegen St. §ubert hei ben 33ern oer*

fpürt mürbe, erhoben fid) bk in ben Kiesgruben unb füblidj baöon

befinblicrjen %fy\k biefeS ^Regiments gum gemeinfamen Anlauf gegen

bie Steinbrüche unter gütjrung be£ DberftlieutenantS o. KnobelS*

borff (2 unb ein Iljeil Don 1/33). 6, 7/33 ftürmten gegen $oint

bu Sour t>or, erhielten ein oernicfjtenbeS geuer in ber gront öon

$oint bu Sour unb mürben gurüdgemorfen, erft im SBalbe famen

bie 9tefte mieber ^um Stehen, an ben Kiesgruben üorbeifd)rammenb.

Stile übrigen Kompagnien behaupteten ficr) bagegen in ben Steine

brüten unb ben Kiesgruben, 5, 8/33, füblict) baoon 1, 2/33. SDteö

mar etma §mifd§en 2 3
/4 unb 3 Ufjr. (£S mürbe nun bk 23efe£ung

unb geuerleitung geregelt, fo ba^ bk grangojen ben großen Süb-
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abfdjnttt bi% gur „§aupttr»elle" räumten unb fpätcr audj biefc.

(Somit roaren bte 2)eutjcfjen gegen 3% Uljr eigentlid) im

23efi(3 ber gangen Steinbrüche, unb bamit mar ber gröfjte,

tcftifdje (Erfolg in ber entfd)eibenben #tid)tung erreicht.

Al£ ©eneral groffarb bk £ragmeite biefe^ SSerlufteS erfcmnte, be=

fcrjlojs er, bk (Steinbrüche roieber §u nehmen, (£r ftellte bagu 3n-

fanterie bereit, meiere ttjatfräftig angriff unb bie 33 er raieber oer*

brängte. 2)urcr) btcfe Angriff£rid)tung ber grangojen mirb nun

aurf) !(ar, meSfjalb St. §ubert oon bem Stofce gar nietjt berührt

rourbe*), me§^alb bk Batterien §affe unb ©nügge nietjt oerloren

gingen u. f. m. 3)enn e£ fam bem ©eneral groffarb roeniger

barauf an, bie £)eutfcr)en auS (St. Jpubert gu oertreiben

(nad) 4 Ul)r), als feine Ad)ille£ferfe unbefcfjäbigt gu galten.

&ie 33 er gingen aus ben Steinbrüchen nad) Sübmeftcn bis an ben

Sßalbfaum gurüd. 2)eSgleid)en mürben oon ifynen bk Kiesgruben

geräumt. §terbei fd)lug trjnen ein rjeftigeS Snfanteriefeuer auS

bem SSalbfaume entgegen, roelcfjeS üon Abteilungen ber 60 er unb

gurüdgebliebenen ober oorrjer abgefd)melierten feilen ber 33 er

rjerrürjrte. 3)aS geuer biefer fürjrerlofen Abteilungen übte einen

gerjegenben ©influfe auf bk unglüdlicfjen 33 er. £)ieje mürben nun

begreiflicher Sßeife oon $ani! ergriffen unb riffen im 3urücfgel)en

anbere Abteilungen (60er unb 33er) mit ftdj fort.**)

2>ie <Steinbrücfje oerblieben ütoa bis furg oor 6 Urjr im $8efi§

ber franjöfifdtjen Snfanterie. Sftacfjbem eS ber Srjatfraft oer)*d)iebener

Offigiere, beren tarnen abficfjtlicrj nid)t genannt roerben, gelungen

mar, fTeinere Abteilungen um ftet) gu fammeln, narjmen bie 33 er

allein mieber oon ben Kiesgruben 23efi(3. SBon 5 Urjr ab floffen

nad) rjierrjin berfergebene Abteilungen anberer Truppenteile gu:

ßuerft 39 er (meiere befanntlid) ben frang oftjerjen ®t°& DOn 4l
/2 Uf)r

parirt unb bann über ben §aufen gemorfen Ratten),***) unb nad)

bem Angriff ber 32. SBrigabef) 40 er. £)er um 6}/f llljr erfolgenbe,

grojge Dffenfioftofj beS ©eneralS groffarb bemegte ftd) r)anga6roärt§

gmiierjen ben (Steinbrüchen unb (St. .!pubert, bod) gingen bk KieS*

gruben bieSmal ntct)t oerloren. SSon bort aus Ratten fid) ingmifdjen

**1 | }
162/63 '

***) @. 167.

f) 6. 183, 189/90.
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33 er unb 39 er t>on feuern gegen bie (Steinbrüche geroanbt, aber

oor bem eben genannten Angriff in ben 2öalb ^urücfroeicljen muffen.

Am Saume, roeftlid) ber (Steinbrüche, fammelten Hauptmann o. SBo*

befer unb Sieutenant (Sltefter 88 Üüfann ber 33er, 39er nnb 40er

nnb warfen fidj tl)atrräftig auf bk (Steinbrüche. (Seneral groffarb

tjatte für feine Dffenfioe bk Infanterie au3 ben (Steinbrüchen b\%

auf eine fd)tt>ad)e Abteilung an ficf> gebogen, fo baft bk (Stein*

brücke in biefem Augenblick fcfjroacrj oerttjeibigt roaren. ©egen

7% Ut)r Abenbä rjatte §auptmann o. Söobefer bk nur 100 m t>on

ber (Strafe nad) 3fte£ befinbticfje ^aupttoeHe erreicht.

9^ad)bem bie fran^öfifdie Dffenfioe (Q
1^— 7 Ufyr) gefcfjeitert,

ftürgten bie gran^ofen gum großen Steile, in Unfenntnifc Don biefem

Erfolge ber £)eutfcrjen, gegen bte Steinbrüche gurücf. Sofort toanbten

bie auf bem ünfen glügel ber £)eutfcrjen befinblicrjen 39 er unb

40er, gegen ben nörblicfjen 9fanb ber (Steinbrüche einfcfjwenfenb,

ifyx geuer gegen bie fliefyenben gran^en, welcfje nun it)rerfett^ oon

einer berartigen Sßanif; ergriffen würben, ba£ fie tt)ie fopflofe§, ge*

fyegteä SBilb natf) allen Richtungen au^einanberftoben. Sßerfcrjiebene

rannten fogar bireft auf ben SBalbftreifen §u, wo fie lur§ oor bem

(Saume niebergeftf) offen ober feftgenommen würben. $)ie§ mar baZ

SBilb oon ra en igen Minuten. Racrjbem bk 40er unb 39er rjier

berart aufgeräumt Ratten, nahmen fie roieber bte gront nad) Dften,

melcrje bie 33er btefyer nictjt oeränbert Ratten, traten mit biejen

mieber in ©efecfjtöoerbinbung unb befegten bie genannte „SBelle".

£)ie eben befcrjrtebene Sßanif ber grangofen beftimmte ben ©eneral

groffarb, alle£, was nocf) gefecfjt3fäl)ig an Infanterie mar, §u

fammeln; bie Abteilungen, meldte ben oerfcfjiebenften Regimentern

angehörten, unternahmen nun gegen bk 39 er, 40 er, 33 er un unter *

brocfjene, fjeftige Angriffe. Allein bie grangofen waren §u öer*

braucht, um nocf) eine ftarle Angriffäfolonne bilben ju rönnen, fie

fochten oon nun ab in 3^9en uno Kompagnien. Xrogbem gelangten

bk gran^ofen roteberrjott hi§> auf 50 (Schritte an bte £)eutfd)en,

mürben aber jebeämal abgemiefen. hierüber mar e§ ftar! 8 Ut)r

geworben, unb e£ begann plöglicr) äiemlicr) bunfel gu werben. $on
ben 88 ätfann waren ingmifcrjen 25 aujger d5efect)t gefe|t; §aupt*

mann t». Sßobefer übergab Lieutenant (üsltefier ben $Sefet)l unb wollte

unterbeffen Unterftü^ungen t)erant)olen. (Sr traf guerft auf 2 unb
1
/24/2 Säger unter Hauptmann ö. Rorbecf.
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Sßäfyrenb biefeä Kampfes Ratten fid) nämlid) Zfytiit ber «««teifeii

2. Säger unb 54er öon Sorben ebenfalte gegen bte ©teinbrücrje
b

"J'^e

a

t

9er

entmirfelt. Ueber bte SBertljeibiger, ftolj auf itjre (Srfolge, unb ent*

fd^Ioffen, auf ifyrer roeit öorgefdjobenen Siege£bal)n au^utjarren,

foHte inbeffen im fritifdjften Slugenblid baffel6e $erl)ängnu3 gereut*

brechen, tüte auf ber anberen Seite bei <St. §u6ert. 3n Unfenntnifc,

ba£ bie (Steinbrüche in ben §änben ber £)eutfcrjen maren, erhielten

bk 39 er, 40 er, 33 er, plöpd) ein *ßaar Salöen öon Xruppcn be£

IL 2Irmeeforp§ in ben Sftüden, benen ein anljaltenbeä (Scrjüi^enfeuer

folgte, unb a tempo fcfjlug ber ©efcrjofcljagel t)on ben grangofen

fyer in fie ein. £)ie brauen Gruppen erbulbeten ergeben baZ eigene

9tücfenfeuer, unüermeilt bie gront gegen ben geinb f)altenb, um fidj

beffen unaufhörlichen Unfällen gu ermeljren. (£rft nad) öielen äftüljen

fonnte ber Srrtfjum burd) 3urufen „Sßreujjen" abgeftellt merben.

dufter ben genannten 3äger-2lbtl)eilungen traf bann nod) 11/54 in

ben (Steinbrüchen ein. (Snblicr) braute Lieutenant Serjbell am SSalb*

faume einen £rupp 39 er unb 40 er gufammen unb führte fie eben-

falls in bk (Steinbrüche. Wxt biefen SSerftärfungen füllte QaupU

mann ö. SBobefer fid) allen Angriffen gemad)fen.

Unterbeffen l)örte man au3 bem ©üben ber (Steinbrüche eben- eingreifen

falls geuer unb Strommelfdjläge (e§ maren, mie gleicf) erfidjtlid)

mirb, II, F/73er, meiere au§ ber Sftidjtung öon ÜDcancemüljle eben*

bort eingetroffen). (Singeine Offiziere befdjloffen nun, ben eigenen

Xruppen entgegen gu geljen, um fie über ben <Btanb be§ ©efed)t£

gu unterrichten. Sie fanben bie 73er jeboef) nid)t meljr öor:

£)iefelben roaren, in Unfenntnift be3 bereite öon ben genannten

£ruppentl)eilen in ben (Steinbrüchen errungenen (Erfolges, im Eingriff

oom General ö. ©lümer guerft angehalten unb barauf an ben Sßalb*

ranb jurücfgenommen morben. (£§ mar hierüber 8 8
/4 Uljr gemorben

unb Hauptmann ö. Sßobejer richtete fidj barauf ein, bie gelben*

mütl)ig errungene unb behauptete (Stellung feftgurjalten. SSon Sorben

fdjaüte ein müfteS &urd)einanber öon ÄommanboS, £rommelfd)lägen

unb (Scfjiefcen herüber. £)er Särrn lief; auf bebeutenbe Waffen

fdjliefjen. 3)a ertönte gegen 9 x

/2
U^x ba§ (Signal „(Semefjr in

9ftuf/' burd) bie ®unfelt)eit unb mürbe auf ber gangen gront meiter*

gegeben. 3)a§ geuer öerftummte nun nad) unb nad) auf ber

gangen Sinie, unb al3 beutfd)erfeit§ mcf)t meljr gefeuert mürbe, aud)

beim geinbe, gleicfam, als ob er bemfelben Signal geljorcfjt l)ätte.
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2ftcm erficht barem, tüte rutjebebürftig ber SSerttjeibiger mar. §atte

barin nun nietjt erft redjt bk Slufforberung für baZ IL 21rmeelorp£

Itcgen muffen, einfactj oorroärtg gu rücfen? 3n 3 Spinnten märe

man in ben fernblieben (Stellungen geroefen! (Srft um 10 Ut)r

fammelten bk Offiziere bk 33 er, 39 er unb 40 er, um biefe §etben*

fdjaar itjrcn Truppenteilen gugufütjren. S)ie 40 er begannen, itjnen

folgten bk 39 er, bk 33 er fetjafften bk SSermunbeten gurücf, 11/54

beefte ben 5tbmarfctj. $ll§ letzte oerließen Hauptmann o. SSobefer

unb Lieutenant (Sltefter bk (Steinbrüche. Um ll 1
^ Ut)r fließen

bk Reiben gu itjren £ruppenttjei(en. (Sine am anberen £age

erfolgte SBeftdjttgung ergab über 100 tobte grangofen grtrifetjen

50—100 (Schritten cor ber fleinen gront, (gegen Often) unb roer

bk ©röße biefer Sirlung er!ennen rotlt, oergleictje hiermit bk

©efammtoerlufte be£ frangöfifetjen IL $Irmeeforp3. 2Ba3

bte com langen Kampfe ermatteten unb gelichteten (Sctjaaren ber

39 er, 40 er unb 33 er tjier geleiftet tjaben, finbet fein ©egenftücf an

bem ®irctjt)ofe oon Söeaune la Sftolanbe, roelctjeä ict) fpäter gu be*

arbeiten gebenfe, fo — ©ort mir mein 5(uge läßt. (S£ ift bk

größte £t)at auf bem roeiten (Sctjlactjtfelbe biefeä £age£ in Söegug

auf §elbenmutt); e§ mar taftifd) ba§ bebeutenbfte ©retgntß,

föraüicrj bk ^t)orÖffnung für ben (Sieg ber I. 51rmee, allein ba$

£t)or mürbe nietjt gefetjen, nietjt benutzt.

Um (St. §ubert bretjt fict) faft bie gange amtliche £)ar*

ftellung, unb boct) t)aben bk bortigen 59 Kompagnien leine

50 $rangofen niebergefct)offen feit ber (Sinnatjme beä ©etjöfteä.

Ueber bk gelben oon ben (Steinbrüctjen oon 9ftogerieuIIe§, unb bk

taltifctje SBebeutung it)rer @innat)me unb enblictjen Behauptung al§

entfctjeibenbe (unb oon 2Mtle auSbrücflict) Dorgefctjriebene) Sftictjtung

cntt)ätt baä ®.*(St.=2S. leiber nictjtS! Sem @.*(St.*2£. barf aber lein

Borrourf gemacht merben, roeil ict) mict) überzeugen lonnte, ba$ bk

amtlictjen Berichte bk oon mir aufgebeeften Vorgänge nietjt erlernten

laffen, unb ber Bearbeiter biefeä 5lbfct)nitt§ ber (Sctjlactjt im ®.=(St.*2B.

tjat nur bie amtlictjen Berichte ber Gruppen benutzt. Slnbere Duellen

maren bamate noctj nietjt erfdjloffen. S)a$ läßt übrigens roieber

crlennen, roie nottjmenbig e£ ift, bk amtlictjen Berictjte buret) ^actj*

forfetjungen gu ergangen. (Solctje §elbentt)aten, an benen boct) fein

Ueberftuß ift, muffen aber mit glammenfctjrift gur (Stärlung eines

Ijeranmactjfenben ©efct)lcct)t§ — einfact), fctjtidjt unb barum mit
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lautbarer 9Sucr)t — tn bie Seelen gefcbriebcn roerben. Sßa§ tct)

f)ier maljrrjeitggemäB niebergefcr) rieben, tft ba% Ergebnife jahre-

langer Unterfucf)ungen unb toettläufigcr ^orrefponbenaen auf bem

sßriöattnege.

S5et ber großen Entfernung öon ben Steinbrüchen ton $056*

rieulleä bi§ gu ben Stanbpunften ber ©enerate ö. Stemmet} unb

ö. ßaftrom mürbe bie Reibung, menn fte öerjucrjt morben märe,

ju fpät angefommen fein, ba$ bk Steinbrüche stüifcfjen 6 unb 7 llrjr in

beutfctjen §änben roaren. (Sine folcrje Reibung mürbe ntcf)t gemacht,

e§ rourbe rttdt)t öerfucfjt, ift aucr) — al§ birefter 2Beg — nicfjt

Aufgabe öon S(^ü£enfcr)märmen. £>iefe gütjrer trifft batjer feine

Scfjulb. Sctjulb trifft bagegen ben ©eneral ö. ßaftrom, ber nidjt

bafür geforgt tjatte, bafj au§ ber SRicrjtung 9ftancemüf)le — Steinbrüche

öon 9t05erieuHe§ aHe§ öon SBebeutung gemelbet mürbe; ber ben

taftifcfjen Sßunft überhaupt nicf)t gejetjen §u rjaben fdt)etnt. SBenn

ein Ulanenregiment ö filier) be£ Sßalbeg lange 3e^ aufmarfctjirt

fjalten fonnte, roarum lonnten bann einzelne Offiziere — ©eneral*

ftäbler, 51bjutanten — nicrjt in jener SJticfjtuttg aufgefteEt merben,

meiere bk £)inge mit taftifcfjen 2Iugen öon bort au§ $u oer-

folgen unb nact) rücfmärt§ $u ntelben gehabt fjätten? 2)a allein

mar irjr Sßfa£ märjrenb ber ganzen Sct)lacr)t, nierjt meftlid)

be£ 28albe£ btx ©raöelotte. Sßeil man bk einfacfjften SDinge

unb Regeln abfolut nierjt befolgte, lommt nirgenbä ein ©ebanle

gum 5fu3brucf; barum mußten bk Gruppen öorne nie, trag fie

follten, unb bie tjöfjere gürjrung raupte nietjt, too bit Xruppen

maren, idcl% un§ getjörte unb maä un§ ntct)t gehörte. groifcfjen

ber fecrjtenben ßinie unb ber Seitung beftanb feine Sßerbinbung,

unb nun tappten Mbt im £)unfefn; unb boct) pflegt im ^rieben

bei folgen Sßerfjältniffen Reibung auf Reibung erftattet §u merben,

felbft menn £)inge öor fiel) gef)en, öon ebenfo öiel Söertf), als ob

ein Spa£ ober §afe aufgeferjeuerjt mürbe. SSäre SSerbinbung öor-

rjanben gemefen, fo rjätte General ö. Steinmet} bk erfte um 3 Utjr

erfolgte Eümarjme ber <Stctnbrüct)e erfahren muffen; allein er unb

©eneral ö. gaftrom fyaben oon ber erften Eroberung fo menig gemußt,

mie öon ber jmeiten. &urcr) bie ^enntnifc ber erften Eroberung mürbe

man am Enbe, felbft bei biefer Seitung, boefj noerj frü^eitig

mit Waffen in bk entfcrjeibenbe 9fticljtung gelangt fein, metl bie£ Er*
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gebnig ben SBlinben fefjenb machen mugte. $8ielleicl)t liegt ba$

htotit), bafc bie größte §elbentf)at ber Gruppen mit (Steigen

übergangen mürbe, barin, bafc man fürchtete, benfenbe Sftenfcijen

tonnten angefict)t§ foldjer Vorgänge fid6) bocf) it)re eigenen ®ebanfen

über einzelne — „güljrer" machen! £)ie Xruppen t)aben alfo maljrlicij

ba£ 3t)rige getfyan, ber güt)rung ben Sßeg gum (Siege gu geigen;

inbeffen bie gütjrung faf) ba§ ebenfo menig, mie fie 3ftoltfe£ SBe*

feljl oerftanb. Unter folgen SSerljältniffen erfolgte ber „Angriff"

be3 IL unb be£ VII. 2Irmeeforp§ in ooÜftänbiger Unfenntnifj

ber magren ®efecr)t§lage unb ber um 7 Uljr burtf) bie 2Seg*

uafjme ber (Steinbrüche oon 9^o§ertculIe§ bem Abfcrjlujg

nahegebrachten, taftifdjen (£ntfd)eibung. SDte Angreifer mußten

nicfjt, ob St. §ubert unb bie (Steinbrüche unfer feien, bie güljrer

audj mct)t, unb fo fteßte man burdj bie tt)atfäct)(tcr) getroffenen

äftafjnaljmen and) nodj biefe Erfolge in grage. £ro§ allebem

festen baZ Scfjicffal un§ einen 2Iugenblicf gnäbig fein gu rooüen.

$B nämlicf) ber in gront unb glanfe enblicr) eingeleitete „Angriff"

ftcr) meljr jufäHtg al§ beabficfjtigt gegen bie (Steinbrüche gufammen*

gog (2. Säger, 54 er nörblict), 73 er füblidj ber eben genannten

Öelbenfdjaar), mar ber 5Iugerfblicf ba. allein ba er nidjt erfannt

wuröe, fo manbte bie S^ofette un3 beleibigt ben dürfen unb ftrafte

ben (General u. @lümer mit SSerblenbung. £)ie3 mirb fogleicl) ge*

geigt meuben.

Die mta* 2Bät)renb biefer Vorgänge fpielte ftet) eine anbere erfdjütternbe

«•^AnT ®cene a&- Sn golge ber (Sdjladjt oom 16. Sluguft maren bie

frangöfifdjen Sc^toerüerrounbeten in ben in ber sJMfye be§ (Scrjladjt*

felbeä oom 16. STuguft befinblictjen Drtfdjaften unb ®et)öften untere

gebracht morben; fo g. $. in SRcgontnlle, ÜDMmaifon, Sftogabor.

Seitbem nun baZ beutfdje Hauptquartier gmifdjen SJealmaifon unb

ÜÜtogabor l)ielt, mürben bie beiben legten fünfte öon ber hei Seidig

ftetjenben, frart§öfi]ct)en Artillerie befdjoffen, jebenfatfö meil bie 9#affe

öon SD?enfct)cn unb ^ferben be£ beutfetjen Hauptquartier^ ein oer*

locfenbeä gielobjeft boten. Sftogabor hilbete nun ein förmlidjeä

ßagaretl), bie ©cnfer gfagge meiste freiließ nicr)t Ijerab, bie bieten

Dftäume unb 3^mmer waren aber bicr)t mit $ermunbeten belegt.

3)ie unglücflid^en Opfer ber oor^ergegangenen kämpfe maren mm,
t)teHetct)t au£ Mangel an 35orauöficr)t unb Drganifation, beim 2ln*

fang ber ©ct)lact)t be§ 18. Sluguft oom fremgöfifdjen SanitätS-
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perfonal öerlaffen roorben, fo ba^ eine SBerbinbung greifcr)en biefen

Unglücflicrjen unb ber ^lugentuelt nidjt meljr beftanb, unb ba%

beutfcrje Hauptquartier öon biefen ©ingelrjeiten fo roenig ®enntnift

erhielt, roie irgenb ein anberer beutfcfjer 23eferjl3l)aber ober Gruppen*

tfjeil. üftacrjbem gang in ber üftärje be§ Hauptquartiers eine Un*

menge öon frangöfifctjen (Granaten niebergegangen roaren, faftte

9D?ogabor geuer. ©o etmaS ift in einer ©djlacrjt nicrjtä Ungeraöt)^

ttd)e§, unb man läftt bann brennen roa£ brennt, benn e£ giebt

mistigere 2)inge gu tlmn, als gu retten. @o mar e§ befonberS

auf biefem glügel mit feinen fpannenben unb roecrjfelnben feigniffen.

3)a nun frangöfifcfjeS Sßflegeperfonal ntdjt öorfjanben mar, fo blieben

bie SBerrounbeten ficfj felbft überlaffen unb öerbrannten, öteÜetd^t

mit 21u£nal)me beS (£inen ober Sünberen, unb am anbern £age fanb

man bk Ueberbleibfel ber öerfoljlten Seicrjname öor. £)ie Unglücklichen

gehörten £ruppentfetten be£ frangöfifdjen ©arbe* unb IL 21rmee=

forpS an. Sftan fann Söagaine roegen biefeS ($efcrjel)mffe£ feinen

Sßormurf machen; benn gur fteit, als feine ©crjrceröerrounbeten in

Sftogabor untergebracht mürben, mar bie (Sctjtacrjt öom 16. unent*

f
Rieben unb bte 5tnorbnungen für bk 8d)lacrjt öom 18. 2Iuguft

Ratten nod) ntc^t getroffen merben fönnen. Dh eS freiließ nidjt

^flicTjt ber frangöftjerjen Heeresleitung gemefen märe, bor bem %b*

guge am 17. bie SBermunbeten auS ber 3one mit hn nehmen, bk

hti einer neuen (Sctjlacfjt unbebingt in ben geuerbereicr) gu liegen

fommen muftte, baS möge ber Sefer entfdjeiben. 5luSfül)rbar

märe eS hü etroaS Älarrjeit gemefen unb man erlieft ja in ber

9lad)t öom 16. gum 17. Sluguft ben $üctgugSbefet)l nacl) ber Um*
gebung öon 3fle£, um ficr) öon feuern gu fernlagen, ®ann man

für bie Sfticrjträumung biefer Sagaretrje immerhin milbernbe Umftänbe

anführen, fo bleibt eS bo6) ein furchtbarer Vormurf für baS fran*

5öftfd£)e (SanitätSmefen, ba$ bit eigenen, f)ülflofen ©crjroeröerraunbeten

entmeber öergeffen ober im ©tierje gelaffen mürben, fo ba$ fie,

nadjbem fie mit SBunben bebeeft maren, ben %ob in ben glammen

erlitten. —
SDaS Uebergeljen ber 54 er in bk Sftarfcfjorbnung beim betreten eingreifen

ber großen (Strafte tjatte eine Verlängerung ber Sttarfcrjtiefe gur
be§ ®roS bct

golge gehabt unb bamit eine (Stocfung für bk rjinteren Truppen-

teile ber 3. SDiöifion. £)er güljrer beS ®roS ber 3. £iöifion,

©eneral ö. ^oblinSfi, brannte inbeffen öor Ungebulb rjerangulommen,
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unb barjer beließ er baS ©roS im ätfarfdf). II, F/14 unb I, F/2

famen auf tiefe SScife neben bk SCRarfd^fäule ber 54 er, füblid)

ber großen (Straße fid) burdjarbeitenb. SDie§ mar ein tocttereS

Unglüd; benn als nun in golge ber fKarten Umfiänbe auf bem

Bergljange öon ^ßotnt bu Sour ficf) jener grauenhafte, näcrjtlidfje

Vorfall abhielte, ging biefe 9ftarfd)Jäule nacf) öorne burcl), üer=

mengte fid) mit ben 54ern, 39ern, 2. Sägern unb gelangte, oljne

irgenb einen talttfdjen (Sffeft ^eröor^ubringen, in jenes ©eroül)l, fo

ba% fid^ nun bk Waffen Ijier öon feuern ftauten, gleicrjroie bran*

benbe Söogen gufammenfdjlagen. ©Ott fei SDanf, ba% roemgftenS

baS le^te Regiment ber SDiöifion, bk 42 er, bamalS noct) roeftlid)

beS SDefileeS fid) befanb. (So ftrafte eS fid), ba$ bk Berbänbc

fid) ol)ne 51bftänbe gefolgt maren, ba$ man leine (Srfa^rung für bk

güfyrung eines !ftad)tgefecl)teS E)atte; unb rote roeife Slbftänbe für ein

orbnungSgemäßeS (£infet$en öon Gruppen finb, baS leljrt biefeS Bei*

fpiel ebenfalls. SSären nötige SCbftänbe öorljanben geroefen, fo Ratten

II, F/14 unb I, F/2 fid) rulu'g am Bergfyange entroideln fönnen,

roeil fte öon ben öorne fid) jutragenben Vorgängen ntd^t berührt

roorben mären, unb man l)ätte bann mit fdjlagenben Tambours, bte

Gruppen in ber £>anb, einen entfcfjloffenen (Stoß $u führen öermodjt.

So ftür§ten fid6> bagegen bk einzelnen Bataillone unb Kompagnien

in'S Kampfgettml)!, man mar mieber mit lompalten Waffen öorge-

gangen, um mit Kröpfen in ber „geuerlinie" an§ufommen! S)amit

mar aber audj) ber Eingriff ber 3. 2)iöifion gefdjeitert, benn nun*

mein* roaren bereits 8 Bataillone berjelben ausgegeben unb unleitbar.

2Bte ein gcdjer roaren bie 4 Bataillone nadj redjtS auSeinanber*

gebogen, mie bk „<Sd)leppe ber 2)ame folgt", nad) lintS t)tnteremanber

geblieben, fo baß F/14 gegen bk (Steinbrüche öon ^o^erieuüeS ge=

langte, 11/14 gegen *ßoint bu Sour, hinter ü)m 1/2, mäljrenb

©eneral ö. Barneforo (16. SDiöifion), öon Beforgmß über bk Um
orbnung ergriffen, F/2 an ben (Steinbrüchen öon (St. §ubert als

eine öorläufige SReferöe feftrjtelt. 2llS fid) bann baS ©erotrre etroaS

listete, folgte F/2 1/2, nal)tn bann aber bie $id)tung gegen baS

(Straßenlnte. Sngrotfdien mar aud) nodj II/2 tjinter F/2 t)eran=

gebogen morben, fo ba^ nun fjier öier frifdje Bataillone l)inter=

einanber gehäuft ftanben. (£S mar am 9 Ufyr geroorben, bk

feinblidje Sinie erlannte man an bem Stufblitzen beS geuerS, mie

nat)e man fiel) irjr befanb, ließ fict; ntdjt genau feftftellen, allein
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man Ijörte immerhin in füllen 21ugcnblicfen gicmltd^ beutlidj fran*

äöfifcrje Saute unb Kommanbog. @& mar baljer begreiflidj, bafc

Derfcrjiebene Kompagnien t>erfuc§ten
f
in bie ^auptftellung einzubringen,

fte fal)en fomofjl bit krümmer öon $oint bu Sour als con 9tto§cou

auä bem geuer fjeroorragen, allein !ur§ üor benfelben fctjetterten bk

öerfcfjiebenen oljne (£inl)eit unternommenen Angriffe.

Bei 8t. §ubert maren um jene (Stunbe oon ben rjöljeren eingreifen

(Generalen öerfammelt: o. granfecfn, u. Barnefom, 0. §artmann
4 ^.[l0n

(3. ©itrifton), §ann ö. Sßetyfjent (4. £)imfion) unb eine gan^e fe
5at)I Brigabe* unb Regimentäfommanbeure. SQcan bertetf), ma§ nun

§u tf)un fei, nacfjbem ber Angriff ber 3. £)ioifion al3 gescheitert

betrachtet roerben fonnte, unb beging einen weiteren geiler. £)er

flehte Raum mar bicf)t mit Srupoenmaffen breter 2(rmeelorp$

angefüllt, braute man bem ®egner überhaupt nod) eine Dffenfroe

§u, fo märe mofyl ba§> IRid;tige gemefen, bie aufgebrannten (Sdjlacfen

§u orbnen unb bie Gruppen frjftematifdj abzuführen, beüor frifdje

Gruppen in ba§ ®emül)l geführt mürben; benn bk bisherigen

frifcfjen Bataillone mußten ftarf genug fein, eine Dffenfioe ab§u-

mehren. ÜUian beftfjloB anberS: 9ftc§t nur ba£ 42. Regiment, and)

bie 4. £)it)ifion erhielt S5efer)t f
nacfjäurücfen, trogbem man fid)

gegenseitig in ben (Stäben nictjt metjr fet)en fonnte, unb tro^

bem man baZ ©efüt)l tjaben mufjte, ba|3 e§ an @ntmicfelung§-

räum fef)le.

3n golge beffen fe|te ficr) guerft Regiment Rr. 42 in Sötorfd)

unb zmar in Richtung $oint bu Sour — ©trafjenrme. S)ie Ko=

lonnen oermodjten \xd) nur öorftdjttg oormärtS $u arbeiten; als

bann füblidj 8t. §ubert aufmarfcrjirt mürbe, rannte man ficr) gegen*

fettig über ben Raufen; e£ gelang §mar, bk „geuerlinie" ju burd)*

f
freiten, bann mar e£ aber and) t)ier §u (£nbe, unb man fat) fidj

„öeranlafjt", baZ Regiment (oon linfS natf) rect)t§) in gefrfjloffe*

nen Bataillonen ftetjen ju (äffen: II, I, F/42; an biefe reifte

fid) nadj Sorben bie oor^in genannte Xiefenfolonne be£ ©roS an.

(Stma um 9*/
2 Uf)r begannen nun nod) bit Regimenter 21 unb

61 bei @t §ubert aufeumarfdjiren, um fiel) bann füblid) beffelben

aufzuhellen unb barauf gegen Dften oor^urücfen, itjuen folgten fpäter

nod) bie Regimenter 9 unb 49 (7. Brtgabe), fo bajj gegen lO 1
/«, Uljr

24 frifcrje Bataillone auf einem Raum oon 1200 m gront unb

800 m Ztefe maffirt maren; mie, baZ fann Ricmanb fagen.
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Sfttmmt man bagu bk auf 59 Kompagnien Set ©t. §ubert ange^

macfjfenen ff
5Rc(te" be§ VIII. 2Irmee!orp£, 12 Kompagnien (39er),

fomie 1/77 unb 1/73 be§ VII., meldte fidfj ber 3. SDiüifton ange^

fctjloffen Ijatten, ferner 6 Kompagnien 33er unb 7 60er, fo lommen

49 Bataillone auf einen Sftaum Don ftar! 1500 m gront unb

1000 m Stiefe r)erau§! Sft fo etma£ jemals bagemefen? (Segen

Slblauf ber 10. Ibenbftunbe Ratten ftd) bk £)eutfcr)en baburdj fe!6ft

met)rlo3 gemadjt, benn fte lonnten ficr) ntcrjt metjr gefedfjtämäjsig

bemegen. (££ mar eine rjöctjft gefätjrlicrje Sage, allein ber geinb fo

erfctjö'pft, bajg man bifyt cor feinen ©eroerjrmünbungen bie fcr)tt>erften

gefjter ungeflraft begeben lonnte. S)ie§ mirb gan$ llar, roenn fo-

gleiclj bk ©reigniffe beim VII. 21rmeeforp§ ffrföirt roerben.

2$e£t)alb r)atte man biefe Waffen in bk Smnfeltjeit geführt?

Um anzugreifen! SSarum griff man mit 24 frifctjen Bataillonen

nicrjt an? Sa, ba§> miffen bie, roelcfje ficf} auf bie moralifctjen

Kräfte oerfteljen. Stafttjcrj betrachtet, tjatte man bk ben!6ar un-

günftigfte Sage gefd)affen unb um 10 Ufjr aüe§ au§ ber §anb ge=

geben, man befaJ3 um biefe Qiit tjier überhaupt feine nennen^mertfic

^veferoe meljr, benn biefe Waffen roaren roef)rlo£, fte roaren gerabe

fo gut, mie eine SDtouer öon (Steinen, bk ficr) ebenfalls in ber

Stauer nicfjt beroegen !önnen; fte lonnten als Dfaferoen gar nict)t

mer)r gelten, benn fte roaren alle „engagirt": Born geinbe, öon

ber £)unfetf)ett, Oon ber Unorbnung, Oon ber $anif, unb bann

§roifcrjen 2 unb 300 m oon ber feinblicfjen §auptftellung entfernt,

ber geinb im ©efül)le, allen ©türmen getrost ju Ijaben! 2Ber alfo

tjier oon 9ßeferben fpricrjt, ber bebenfe biefe 2Sirllicf)leiten unb

laffe ftct) nicrjt Oon mecfjanifcrjen (Spielereien bettjören; er toirb bann

au£ ber Salti! lernen unb bit „Saltil" ber 23e{tf)öniger oer*

bammen.

Unb nochmals mufj bk 3?rage gefteHt roerben: 25e§r)alb rannten

24 frifcrje Bataillone Sommern einen Oon recrjtS t)er um biefe 3e^

ebenfalls angegriffenen, erfcfjöpften, an Qafyi tütit unterlegenen (Gegner

nidt)t ofjne ©cfjuft um? ffllan roeifc boct) fo biel $ül)men£roertl)e$

Oom „<Scr)neib", noct) gar Oom „<Scr)neib ber ^ommern", Oom

„§erangel)en or)ne @clnif3", Oon ben „Borttjeilen be§ SftadjtgefecrjtS"

5U fagen? Sftan mar boct) auf 2—300m r)eran, man mar tjier

maffirt, man $aiit bk geuergone tjinter ficr) unb Waffen ge*

fcfjloffen. Konnte man auf 2— 300 m maffirt cor ber feinb-
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ficrjen gront 6t§ 6 Ufjr früf) am 19. ftefyen bleiben — 8 Volle

©tunben! — unb ftdj, ©eroefjr im 2trm, ftellentueife gan§ gehörig,

befctjieftcn laffen, toarurn legte man biefe 300 m ntdfjt mit fctjlagen*

bcn £ambour3 gurttc!, ofme ©dfjujs, bracr) mit bcm Bajonett

ein, gebrauchte bie Berühmten „pommerfcrjen Kolben", roa£ aftcS

f)öcl)ften§ 3 Minuten gebauert rjätte! Sßir Ratten leinen 9#ann metjr

verloren, aU in ben 8 ©tunben. Sa, — , icf) roerbe e§ jagen: SBcif

man überhaupt nidjt gu festen Verftanb. äftan verftanb nicfit in

(Seppen §u fechten, unb Verftanb e§ nicr)t in Kolonnen unb gc*

fctjloffenen Sinien, unb fo ift biefer Vorgang trjatjäcfjlicf) ber 25an*

ferott unferer £aftif geraefen, rote fein anberer: 3 SIrmeeforpä, #t*

fammengefetjt au§ ^Sommern, Sßofen, Hannoveranern, Sßeftfalen,

$l)ein(änbem, Söranbenburgern, Springern, Dftpreuften, Sftagbe*

bürgern, erreichten ba§ giel nicrjt, roeil man nicfjt ftu festen rouf$te,

abgeferjen Von ben geilem ber rjö^eren güfjrung. hiergegen roirb

man lein SSort vorbringen lönnen; aucfj nicfjt bagegen, ba^ man

gegen 10 Ufjr ettoa ficr) bi§ gur 2Berjrlofigfett Verausgabt fyatte.

S)ajs bie moralifctjen Gräfte bafür ba roaren, fefyrt baZ 8ftünbtge

HuStjarren; e§ ift aber nid)t bamit genug, bafj bie moralifcfje firaft

vorfjanben ift, man rnufc fie gebrauchen.

$)eutfcr)erfeit§ befdjlofc man, al£ ber geinb fict) rutjig ver= ©ammein

fn'elt unb man felbft roieber Supern geköpft, bk Infanterie be8^£^J
VII. unb VIII. 2lrmeelorp§ jurücfäujic^en unb ben SBergfyang roärj= utps.

renb ber üftadjt mit bem II. 2Irmeeforp£ tiefest gu galten. (§& mar

10 Ufjr! 9ttitf)in gab man bamit felbft baä (Scheitern be£ 21n*

griffe 5U, man madjte nun ben ©egner förmltct) gum (Sieger. Wlan

tjatte 24 frifcrje Bataillone maffirt herangeführt unb fein einziges

Bataillon al£ Sftaffe entfRieben einzufetten geraupt, $u einem An-

griff mit Bataillonen lam e£ überhaupt nicr)t. Berftanb nun bk

beutfct)e Snfanterie anzugreifen? Sn 2Iu£füt)rung beffen trat hi§>

11 Utjr bk 4. 2)ivifton in bk erfte Stute, bk 7. Brigabe recf)t£,

bk 8. linf£, 400m baf)inter maffirte fiel) bk 3. $)ivifion. Unter*

beffen $og bk Snfanterie be§ VII. unb VIII. 5lrmeefor{)3 langfam

ab. £)er 5lbgug bauerte bk gange üftactjt f)inburcr), ja noer) am

anberen borgen irrten viele äftannfdjaften im SBatbe untrer, roefcfje

t^re £ruppenttjeile fugten, unb man muft ftcr) bei ben fdjroterigen

Berpltniffen nur rounbem, bajs bie£ Sßerf — in ber Sftadjt —
überhaupt fo glüdte, roie e§ gefdejat).

§oenig, 24 Stunben 9Koltfefcf)er Strategie. 3. 2lufl. 15
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®rft nad)bem ©t. §ubert oon bett Gruppen be§ VIII. Arm^
torpä geräumt raar, probte bte Ratterte ©nügge auf, pacfte it)rc

SBerrounbeten auf bte sßrotjen uub 50g, unterraegS ta'elfad) gehemmt

unb aufgehalten, im ©djritt gegen ©rabelotte ab, roo fie um 12 Utjr

9?ad)t§ fidj ber Artillerie be3 VII. Armeeforpä anfcrjlofc. S)tc

Ratterte cjatte fett bem (Singreifen be§ IL Armeeforpä nur nocfj ab

unb §u einen ©cljujs abgegeben, bann ba§ geuer gänglic^ eingestellt

unb rufjig au§gct)arrt, um als georbnete Gruppe, einrjeitticrj unb

öößig in ber §anb be£ (Sl)ef3, ben Sßlafy §u oerlaffen, melden fie

mit fo tuet ©rjre, SRurjm unb Erfolg behauptet.*)

2)ie Snfantcric be£ VII. unb VIII. Armeeforpg lehrte, gumeift

aufgelöft unb führerlos, ^nxixd, bie befte §altung unb Drbmtng

ferjeinen merftoürbigerfoeife roieber bk (Srftürmer tion ©t. §ubert

bematjrt gu f)aben, nämlicr) bie 67 er unb 8. Säger. £)er einzige

größere £ruppent>erbanb, melier m fict) jiemlid) gefcfjloffen baZ

©efecfjtöfelb oerlieg, raaren bk 39 er, nur in ber Sftitfjtung auf

(a golie oerblieb bte bortige Snfanterte be§ VIII. Armeeforp§ bte

üftacfjt fjinburef) am geinbe. 3m Uebrigen fammelte fid) ba§ VIII.

Armeeforp§ etwa nörblidj ber großen ©trage, ba% VII. fübltd) ber=

fclben; am anberen borgen mürbe aud) nodj bk 3. 3)toifion in bte

©egenb non ©raoelotte prütfgenommen.

2)a£ 9. Jpufarenregiment Ijatte ftd^ betanntltdt) in 3 Abteilungen

geseilt: $)ie erfie mar nad) rüdmärt§ bation gejagt (V2 4. unb

9?efert>efcfjraabron), bie 1. ©cljraabron rjatte nad) ttjrer oergebltdl)en

Attade rjtntcr ben 39ern Aufteilung genommen, 2*/
2 ©d)raabronen

maren bei ©t. §ubert üerblteben. Al3 bie erften Gruppen oon ber

<pöt)e aurüdgenommen mürben, gingen bk §ufaren ebenfalls prüd,

unb in ber Sftacfjt fanben ftd) alle 3 Abteilungen hü ©raoelotte

jufammen, otme fonft tttoaZ Sftäljereä über baZ VIII. Armeefor})£

ju totffen. £)ie ®efdjid)te ber 9. §ufaren**) fagt, baä Regiment

fei um 11 Uljr öerfammelt geraefen, mir fdjeint e£ eine ©tunbe

fpäter geraefen §u fein. Al£ ber SDurd^ug begann, festen nörblidj

unb füblid) ber großen ©trage t»erfcr)iebenc t)kx prücfgebliebene

2ttufifrorp£ ein; bie einen fpielten: „$eil 2)ir im ©tegerfranj", bk

anberen: „9£un banfet alle ©ott". SSäre bk ©adfje nidjt fo ernft,

*) ©eftfiidjte beä 7. getbarttaerteregimentS, 8. 258.

**) ©. 164.
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tyanbelte e£ fiel) nidjt um btc ^c^rftcn Begriffe unfereä (Seelenleben^,

man lönnte geneigt fein, barin eine Sßarobie §u erblicfen. Üftun,

man mar roenigftenä mit „9ftuftf" in bie leftte §anb(ung gegangen

unb mit „üftufif" au§ itjr äurücfgefel)rt, eine bittere Sronie für —
$aftifer; für „^aftifer" bie Slttribute eine§ „ßeid)enbegöngniffe£

erfter Klaffe!"

Unb in ber Xfyat, bit graufige 5lbenbfcene, mit fo Biclem, ma§

iljr oorauägegangen, fonnte mol)l an bie erftf)üttembften (Sreigniffe

ber 2Beltgefd)td)te erinnern, erfdjüttert oerliefeen benn audj bie Ijöcrjften

güfyrer mie bit Gruppen biefe3 (Stücf (Srbe unb bor allen fingen

in oer^renber Ungeroifctjeit.

3n golge ber SPtfafmaljmen be§ ®eneral£ o. gaftroro fonnten $« Angriff

oon ber oerfügbaren Snfanterte überhaupt nur 2 Bataillone öom
be

^J,^
®,Ä

Bote be Baur, au3 angreifen. 1/77 unb 1/73 maren in ber SRidjtung

auf bie Kiesgruben unb meiter auf $ßoint bu Sour corgegangen, eä

oerblieben fomit nur 2 Bataillone 73er, benen ftdj fpätcr 1, 4/13

anfdjloffen, für einen einheitlichen Angriff übrig. 3)otf) man t)ielt

5, 7, 8/73 am Sßalbfaume ^urücf unb oerfolgte blofj mit ben 5

übrigen bie 9fäcr)tung füblid) ber (Steinbrüche gegen bie große (Strafe;

allein es mar „§u fpät". 2)er bort anroefenbe £)imfion§fommanbeur,

©enerallieutnant b. ©lümer, liefe bie gut fortfdfjreitenben Gruppen

anhalten unb megen ber „£)unfell)eit" an ben SRanb be3 2öalbeS

jurücffütjren, mo fie bann jiemlid) untätig oertjarrten. 9ftecf)t£ bon

biefen 5 Kompagnien 73 er unb 2 13 er maren ctma gleichzeitig

fünf Bataillone (3. 9fr. 7, II, F/13 unb I, 11/53) borgeftofeen

unb biZ auf 150 m an bie grofee (Strafte gefommen. SDie Be=

megung biefer Gruppen fiel infofem in eine günftige Qtit, al§

ber ©egner !ur§ borljer feine Offenfibe (oon $oint bu 3our

au§) eingeftellt fjatte, bk (Steinbrüche bon $fto§erieulIe3 fiel) bamalä

gum größten Steile in unferem Befttj befanben, unb baZ II. 5Trmee-

forp§ fiel) in eben biefer 9ftd)tung, aber gegen bie gront, entroicfelte.

SSar e£ aud) nicf)t möglich, in bie Bemegung beiber 5Irmeeforp£

(£inf)ett §u bringen, fo fielen bie Borftöfte berfelben bodj zufällig

jeitlic^ tttoa gufammen unb barau§ erflärt fiel) bon nun ab baZ

paffibe unb furdjtfame Behalten be3 ©egner§; um mie biel größer

mürbe ber (Srfolg geroeferr fein, roenn au£ biefer nun bom VII. 5lrmee=

forpä eingefcfjlagenen ^Hid)tung früher tttva 15 Bataillone eingefefct

roorben mären, bie gur (Stelle maren. Sa felbft fo mürbe man in bie

15*
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ipauptfiellung eingebrungen fein, menn ®eneral ö. ©lümer menigften§

bte Gruppen auf ifyrer Barjn rjätte fortfd)reiten (äffen, ftatt fte %\ixn&

gunefjmen. ©ie mürben bann anf bte (Eroberer ber (Steinbrüche

öon fRogertcuEe^ geftofjen fein, bte befanntlitf) ftcr) öergebenä be*

müftten, gürjlung nacr) rechts §u gewinnen, toett bie 73 er üt5mifcf)en

jurücfgegangen maren. Üftacrjbem bie 73 er unb 13 er nnter General

ö. Often gurüdäitgetjen begannen, unternahm ber ©egner 2—3 fur^o

Dffenfiöftöfje gegen bie Bataillone meiter recr)t§, bte aber abgeflogen

mürben unb nur ein §alten ber ©eutjdjcn §ur golge Rotten. %{&

bann festen fte auf ber ganzen Sinie bk Belegung fort, H/13

öont geinbe r)ödt)ften§ 100 m entfernt. Seiber fehlte aber aucr)

r)tcr ein (enfenber SSitte, unb ber Angriff gertett) in'3 ©toden, bk

Strumen marfen fidt) nieber, tro^bem e£ bunlel mar, unb ber

Uebergang gunt geuergefedjt mar ber Anfang öom (Snbe. Mit

2Iu§nal)me öon 11/13, meld)e£ bi§ gunt anberen borgen auf

100 m öont geinbe ein ftet)enbe§ geuergefecfjt führte, lehrten bie

Bataillone mieber an ben Sßalbranb §urüd. (Somit mar audt) rjier

{ein einheitlicher Angriff gu ©tanbe gefommen, mo e§ nur eine

Sofung geben burfte: „§eran unter £rommelfd)lag, mag ba nod)

fo öiel purgeln!" 2Iber baZ „^ur^eln" märe nict)t fo fdjltmm ge*

merben; menigftenä meinte ber bamalige Dberftlieutnant ö. b. Bufdje

(11/13), baf$ ein entfcrjiebener Angriff mit ben gur ©teile befinb*

lidjen Gruppen gmeifelloä gelungen märe unb bie (Eroberung ber

Stellung öon $oint bu Sour nad) fid) gebogen fjätte. ö. b. Bufdje

tonnte baZ bocr) gemijs beurteilen.

2ro§ bem Befehle gMtfeS öon 10% Ul)r früt) fjatte man

batjer hi§> 10 Uf)r 51benb§ in ber entfcfjeibenben unb beutlicfj öon

SMtfe öorgef Geriebenen Sfticrjtung mct)tö Vernünftige^ gu

Sßege $u bringen öerftanben, unb fomit behaupteten aud(j bem

VII. $lrmeeforp3 gegenüber bie gran^ofen iljre (Stellungen. SDafc

ba& feinblicfje geuer Ijieröon bie Urfacfje gemefen märe, mirb man

ntcrjt behaupten !önnen, benn bie Verlufte beim VII. unb IL Slorpä

maren für bk geft eilte Aufgabe gering! So mar alfo meber

beim II. nod) beim VII. 2lrmeeforp§ überhaupt ein Angriff §u

©taube gefommen, unb bkZ ift lebiglid) Sdjulb ber leeren

güljrung; benn §u machen märe bie (Sadje tjier — bei etmaä

Energie unb öernünftiger Anlage — nod) abenbä gemefen.

2öa3 nun ba& Sammeln betrifft, fo gelang e§ beim VIII. STrmee*
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forpä roätjrenb ber %lati)t nodj, bte meiften S5efet)I§t»erbänbc fjerju*

fteHen unb fid) in eine äroecfmäfjige taftifcfje SSerfaffung gn fegen.

SBeim VII. Armeefotpä bagegen blieb nocfr) immer aÖe§ jerriffen:

$)ie 27. SBrigabe lagerte gefdjloffen bei ©raoelotte, füblicf) ber großen

(Strafte, in ber 9?ät)e befanben fidj I, II, F/77, F/53 unb 1/73

(öon ber 28. unb 25. SBrtgabe); ^o^erieuHeg gegenüber maren II,

F/73 unb 1/13 (25. Sörigabe), toeiter red)t8 3. ^r. 7; I, 11/53;

II, F/13 (28. unb 25. Sörigabe) unb notf) meiter red)t§ bte

26. Angabe. SDie Artillerie unb $at>allerie be§ VIII., VII. unb

IL Armeeforpä oerblieben im Allgemeinen auf ben fünften, roo fte

fidj toätjrenb ber ©c^ladjt befunben Ratten.

3)ie oorljer aufgeführten 2ftaf$nal)men festen bie £)eutfd)en in ®cr geinb

ben <&tanb, in ber grütje be§ 19. Auguft ben $ampf, in stemlicrjer
x

^[^
Drbnung bicrjt cor ben ©emeljrmünbungen be§ geinbeä gruppirt,

fortlegen, trenn bk$ nött)ig merben fottte. hinter bem II. Armee*

forpä befanb fiel) ba§ VIII. faft gan§, oom VII. ein großer S^eil.

3u einem neuen Kampfe foEte e§ inbeffen ntdcjt fommen, ber geinb

räumte um 3 Uljr WloZcou, um 5*/
2 Ut)r $oint bu Sour, um

6 Ut)r waren bie fernblieben Stellungen öon ber beutfdjen 4. 3)i*

trifion befegt.



VIII. Jtoltke ttad) Uz Sdjladjt

©eeien, ©eneral t>. Mottle Ijatte ben legten $ampf auf bem 2Sergl)ange
fÜl9 iJ0n $oint bu Sour oeooatf>tet uno ^ar u™ 101U V¥ mit feiner

Begleitung in ber 9ftd)tung nad) ^egonöille äurüdgeritten. &et

(£inbrud, roeldjen er Don bem Kampfe ber I. fcnee gewonnen, mar

lein günftiger, im @egentl)eil fctjien ber (General wenig aufrieben bas

@d)lad)tfelb $u üerlaffen, aber audj mit bem feften SßiEen, baß,

nad)bem bk (Sammlung be£ VIII. unb VII. 2lrmeelorp§ unter

bem ©djufce be§ II. gelungen, am borgen in aller grinse bk

(Sntfdjeibung fallen muffe. ÜD?ag nun ben (General oieleä, toaZ ber

Sag gebraut, ntdt)t befriebigt tjaben, er l)atte bei ber I. 21rmee

menigftenä gefeljen, er mufjte, mie bk 2)inge bort ftanben, unb ba$

bk ©diladjtlinie für bie Sftacrjt für jeben gatt feft gefdjloffen fei.

$rmä srieb, 21nber§ ftanb e3 l)inftd)tlid) ber IL 21rmee. SDort mar ©t. Sßrioat

eÜlTnnb etraa §u bn\dben 3«* flefaffen, ba btö IL StrmeeforpS ftc£) gegen

nie smottfefäe ^oint bu Sour enttoidelte, unb ber ©egner Ijatte balb barauf fogar
Uribee

' aucl) Slmanoillerä geräumt. 2)e§glctd)en t)atte ber $rin§ griebrtet)

®arl bereite 9ttaf3nal)men sur gerftörung ber ^erbinbungen im

9tfofeltl)al getroffen (ll 3
/4 Ut)r SWittagä, Befehl an baS XII. Slrmee^

forpä), alfo oollftcmbig im ©tnne Sttoltfeä geljanbelt. ®er $rin§

tjatte bann bem Kampfe 6iö pm oollftänbigen (Srlöfdjen beigewohnt

unb ferjon um ß 1
^ Uljr SlbenbS ^toedmä^ige Befehle für bk 9latf)t

ertbeilt. S5et ber weiten Entfernung oon 8t. *ßriüat biZ ©raoelotte

traf bie Reibung be§ Springen grtebrtd) $arl über alle biefe $or=

gänge ben (General ü. Sttoltfe md)t meljr auf bem ©djladjtfelbe,

jonbern erjt nad; 11 Uf)r tu 2te$ont)ille. 21nbererfeit3 t)atte ber

Sßrinä aber aud) oon äftoltle leine weiteren Befehle meljr empfangen,

fonbern bk @djlad)t gan$ felbftänbig geleitet, hierbei auf baZ

<5d)önfte oom S3efet)löt)aber beä XII. 21rmeeforp£ unterftügt, lommt



— 231 —

ber 9tur)m be§ (Siegel uon ©t. Sßrtüat boc§ t)auptfäd)ttd) auf

9?ed)mmg be£ ^ringen gricbricf) ®art, ntdjt auf btejentge 9DMtfe§.

£enn menn aucf) äRottfe (lO 1
/* Utjr) bem ^ringen ben um*

faffenben Zugriff oorgefcf)rie6en, fo gefefjar) bic§ bod) unter

fatfdjer $orau§fetmng, unb ber ^rinj oerftanb &, otjne ro eitere

, f
9^act)rjülfe" oon irgenb einer ©eite, bie oon itjrn anberä

uorgefunbenen SSert)ältntffe auf§ 3cf)önfte ber Sbee ÜDMtfeS

angupaffen. ©r ging barin fogar roetter at§ äftottte, inbem ber

Britta fdjon um ll 3
/4 Ut)r au§ fid) rjerau§ 6cfat)l r

bk Communis

fattonen im 9J?ofeXtt)ale §u jerftören, um 3 3
/4 Urjr ben $8efet)t er*

neuerte unb um 6 Urjr fogar anorbnete, Snfanterie in'§ Sftofetttjat

oorgutreiben.*) 9#ag ber Sßring oorrjer buret) Untertaffungen u.f.ro.

gefetjtt tjaben, er tjat burd) feine 9tüt)rigteit, Umfidjt unb oer*

ftänbniBuotten S3ef cr)Ic
f fomie SSeiterentmicfetung berSDMtte-

fetjen Uribee atteä retcf)ltct) roieber gut gemacht unb hdbt ©djtadjten

gemonnen! 2)er $ßring ift an biefem Xage eine getbtjerrnfigur,

bie öor einem üftapoteon ntct)t au£ bem 2Sege gu getjen braudjt;

er t)at burd) feine Sftajmarjmen einen fonft oertorenen Xag gu bem

entfcrjeibenbften SSenbepuntre be§ gangen Krieges geftattet, benn otjne

<&t ^riöat fein ©eban u. f. ro. ©eine Umfielt unb Ütuljrigteit —
immer beftrebt, bie 9DMttefcr)e Uribee mög(id)ft ootttommen au§gufüf)ren

— ftnb e6enfo erroärmenb, roie ber ©enerat ö. ©teinmetj abftö^t

burd) feine ©cr)roerfättigteit unb feine fd)(ed)t angebrachte Energie. £)er

©enerat t). ©teinmeg tjat Wohle am 18. Sluguft überhaupt nierjt

üerftanben, ja, t)ätte er 9QMtte§ Uribee mit alter 9Jtad)t gum

©etjeitern bringen motten, fo tjätte ©tetnmeg nid)t§ (3cr)timmere§ tfjun

tonnen, at§ er ttjat. £)a£ ift natürtid) nidjt angunetmien, bamit

aber aud) ber getbtjerr <Steinme| geridjtet. @& mufc eine grofte

Stjaratterftärte bagu gehören, gu fetjen, roie man abfotut nierjt oer*

ftanben roirb, Don unten; roie bk $att)fd)täge oben nidjt ange=

nommen roerben unb bie folgen bation eine fo unentfdjiebcne

©efecr)t§tage mürben roie biefe, unb trogbem gu fcrjmcigen, atteS

in ©ebulb unb 9?acr)ficr)t rjingunetmtcn, überzeugt, bajs bk Qtii

bk Sßarjrrjeit an'£ Sidjt gietjen roerbe. 3n biefem $ert)ü(tniJ3 befanb

fid) Mottle, afö er baZ Sßferb gen Dtegonoitle manbte. konnte er

SeffereS üon ber IL Ermee ertjoffen, tonnte er bort nierjt aud)

*) ©.-St. -SS. IL, Anlage 23, S. 742 unb 6. 906.
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mifetierftcmben morben fein? SSöre bas ntdjt um fo untjeilooller

geroefen, alä bort ber ftrategifdje glügel mar; unb formte fid)

fett ftarf 5 Utjr, ba 2Mtfe bk legte Reibung oom ^ringen er*

galten, nidfjt fo oiel geänbert fjaben, bafc btc 21norbmtngen be§

©eneralftab£cl)ef§ 31t fpät gefommen mären? £>ie forgenboßen ©tunben,

meiere äMtle fett etma h 1
^ Ut)r btd pm Eingang ber ©tegeS*

melbung in SRe^onbille berlebte, traben tf)m bte 9lad)tf)tik einer

mangelhaften 2ßat)t be3 ©tanbpunfteä be§ Oberfelbtjerrn

oor 2tugen geführt.

SMtfe mar in ber SInnatjme roeggeritten, bafc bte ©djladjt

am 19. fortgefegt merben muffe, nnb äußerte fid) in biefem ©inne

l\x S3i§mard, ben er M Üte^onbiUe traf, rootjin ber $önig fidj

unterbeffen begeben tjatte. 2)a§ Dberlommanbo ber I. SIrmee ging

nadj ©rabelotte, ber II. nad) $)oncourt. $rins griebrid) ®arl

befteüte jum 19. frül) 5 Ut)r bte @eneralftab§d)ef§ ber 21rmee*

forp§ nad) (Sauire ge., ein Seidjen, tote er bie ftrategtfdje

Sage erfannte, roa3 and) aus ben ©rläuterungen ertjetlt, bie

l)ter in be£ ^ringen Auftrag ©eneral 0. ©tietjle btefen gab, nadfj

melden e§ ftdj am 19. barum r)anbele, „ben ©egner bollftänbig

etnäufdjtiefcen unb oon jeber SSerbtnbung nad) 5lu§en

absperren." ffllan fietjt, bk SMtfefdje Uribee mar beim

Springen öoEftänbig aufgegangen unb au§gemadjfen; ber £)rud

mar bon tt)m rotrtTtdj auf ben linfen glügel gelegt morben, man

tonnte am 19. bon bort au£ met)r unb met)r rjerumfdjroenfen, mät>

renb bk SSerfaffung, in ber bte I. Slrmee ben ^ampf abge*

brodjen tjatte, am 19. genau fo §u einem Frontalangriff ge=

fütjrt t)aben mürbe, mie bk öerfdjiebenen SBerrjältntffe be£ 18. äftan

berftanb eben hd ber I. 2Irmee bk gange Sbee nidjt, tjatte barum

aber and) niemals bie Sftaffe auf bem entfdjeibenben Sßunft,

b. t). in ber glanfe oom $Boi£ be SBaur. au£. Von (Sauire ge. be~

gab ftdj ^ßrtn§ griebriclj $arl nadjj Sftegonbille, mo ingroiferjen fein

(Sieg im gangen Umfange belannt geraorben mar. Sftadjbem auet)

bon ber I. 21rmee bort bk Reibung über ben Sftüdgug beä ®egner3

eingelaufen, mürben fofort bk Vorbereitungen gur (£infdt) liefeung

ber feinbüßen $rmee getroffen, bk Uribee mar bamit bollftänbig

erfüllt.

$ring griebridj ®arl Ijatte barin roieberum Woltk glüdlidt)

borgearbeitet, benn fcljon im ©inne biefer ©inf^liefeung maren bon
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ilmt um 5 Uljr früfj $efel)te mit münbltcfjen Erläuterungen erlaffen

roorben. 3)ie Urtbec ber <Sct)lad^t gehört Mottle, unb nur Moltle.

£)ie Ausführung ber Uribee unter oertiefenber, tueifer unb meir*

blidenber Au§nü|ung ber com (S$lacl)tbefel)l abmeicrjenben unb

fpäter erft llar gefteüten 5Sert)ättntffe gehört bagegen bem ^rin^en

griebrtd) Slarl, unb nur biefem. 2)er ©teg öon <St. *ßrtt>at §og

öon fetbft bk Räumung Don Sßoint bu Sour unb ben <Sieg oon

®raoelotte nad) ftc£); in bie neue Sbee unb fofortige Ausführung
berfelben, ben geinb eingufdiltejgen, feilen fid) grtebrid) ®arl unb

Moltle; erfterer I)at ftc in beftimmtcfter gorm guerft geäußert, utn

5 Ut)r früt) am 19. Auguft, mätjrenb fdjon ber 83efef)l oom 18.,

8 x
/2

AbenbS, bk gleiche 3bee ernennen läßt. 2)er £ag oon ®raüe*

lotte ift ber erfolgreiche im Seben be§ ^ringen, ein echter gelb=-

rjerrntag für tf)n, unb feine menfcpdfje äJfadfjt roirb i^m ba& $er*

bienft ftrettig macrjen lönnen. Wlit bem (Siege hd (St. Sßrioat be*

freite ber ^rinj ben (General t). Stemme^ auZ einer peinlichen Sage,

benn bie golgen biefeS (Siegel matten fictj Ui MoScou unb *ßoint

bu Sour fd)on oor Mitternacht am 18. geltenb; um fid) it)nen §u

cnt^tetjen, räumte ber frangöfifcrje, linle gfügef bk rur)mt>olt ner-

ttjeibigten (Stellungen, nicr)t au§ gurd)t cor ben oor iljm aufgehäuften

Menfctjenmaffen. £)aJ3 nun aber ber ^ßrin^ für (Steinmet} mit-

gefiegt, baS reifte bk Gsmpfinbltdjfeit be£ (Generals o. (Steinmet}

öon feuern. Sieben ber bereits bamalS ernft geroorbenen grage

„ Moltle — <Steinme§ " fptfetc fidj bk gtoeite „ $rtnj grtebridt)

Äarl— <Steinme§" $u, bereu (£nbe bk Abberufung be§ lederen mar.

General o. (Steinmeg fjat taifer SBilljelm I. eine SDenlfcrjrift über

tiefe beiben „ß'onftilte" unterbreitet, meiere ber (General nad) £)urd)*

lefung burd) ben ®aifer oeröffenttidjen rcoKte. 2ötft)elm I. l)at bk
Sftieberfcrjrift gelefen, aber er t)iett eine Veröffentlichung nid^t für

gut unb befd^teb in biefem «Sinne ben (General o. Stemmet*. 2)er

ledere mar ein §u guter (Solbat, um in einem foldjen 28unfcr)e

leinen 23cfct)l $u fe^en, unb bkZ fott (Stemmet* um fo t)öf)er ange*

redjnet merben, als bk amtliche SDarfteflung ber <Sd)Iad)t oon

®raoetotte <Sdmlb in gülle auf ben ©eneral ba t)äuft, mo er nidjt

fdjulbig ift. derart oor ber lebenben firmelt bloSgeftellt unb

getabelt, ift (Steinmeg auS bem Seben gefdjteben. (SS gehörte lein

gemöljnlidfjeä Mag öon (Selbftüberroinbung bap, ba$ gu ertragen;

fid) öffentlich bloSftellen ju laffen, ol)ne ftc£) §u mehren, ©eneral
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t>. ©teinmefc toar ftar! genug, fie §u üben, unb trenn er babei autf)

üon ber irrtümlichen Uebergeugung mit beftimmt roorben ift, bafc

bte ©efdn'cljte it)n einftenä rechtfertigen merbe, fo fann ba$ micr) $u

feiner anbercn 2luffaffung beftimmen. £)er ©eneral fyat öiel gefehlt,

jtfjtoer gefehlt — am £age öon ©rabelotte, er Jjat aber gegen bie

ungerechten unb unbegrünbeten, gegen üjn gefdjleuberten Sabet feinen

$ertf)eibiger gefunben.*) SDie Üttottoe ber beiben „®onflifte" fyaben

*) 3)ie in ber amtlichen ©arfteüung gegen @teinme£ erhobenen An*

fragen unb 93efd)ulbigungen mögen f)ier auSjjüglid) folgen. 2)a Ijeifct e§:

„©eneral üon ©teinme£ fjatte im Saufe be§ SSormittagS auf ber §öf)e

üon ©raüelotte, bk SSerpltniffe üor ber eigenen $ront beobadjtenb
, „an*

fäuglicf) bie Gimtmicfelung be£ ®amüfe3 §u feiner Sinfen abgekartet, mie bie

if)m zugegangenen SSeifungen (?) bte§ üorftfjrieben (?)." (®.*@t.*2ö.,

II., 774.)

©eneral ü. @teinme£ foKte laut SSefeljl üon 10 x
/a Ul)r gleichzeitig

mit ber II. Armee angreifen (®.=<St.*2ö., IL, 691/92); bem mar burdj (General

ü. Sterling münblicl) f)injugefe^t: „©eneral ü. 6teinme|j foKte erft bann
angreifen, menn auf feinem linfen f^Iügel bk II. Armee meiter borge*

gangen (!) unb §um 9Jcittoirfen (!) bereit fein mürbe." (®.*6t.*2&., IL, 692.)

„$>a3 VII. ArmeeiorüS mirb §unäd)ft eine bebenfiüe Haltung §u beob*

achten Ijaben" (früf) 4 Uljr, am 18. Auguft). „2)a§ VII. ArmeeforüS mirb

anfangs bk Aufgabe Ijaben, bie S3emegungen ber IL Armee gegen ettuaige

fetnbltdje Unternehmungen üon 9ftefc Ijer §u fidjem." (DüerationSbefeljl üom

17., Nachmittags 2 Ul)r.)

„Um biefe geh (l a
/4 Uljr) empfing ©eneral ü. ©teinme| bie nadj 95e*

ginn be£ ©efedjtS üon Sßerneüitfe erlaffenen £>ireftiüen, in tüeldjen ©eneral

ü. 2ftoltfe ber I. Armee üon feuern ein abmartenbeS SSer^alten üorfcljrieb,

jebocf) eine Einleitung beS Angriffs burcl) Artillerie gemattete." (®.*@t.*3B.,

IL, 776.)

„®er leitenbe ©runbgebanfe berfelben (ber 2>ireftiüen) mar für btn regten

Flügel fottrie audj für bk äftitte beS beutfdjen ipeereS, ein abmartenbeS ,8urücf*

galten ber §auüt!räfte, bis ber linfe Flügel ber IL Armee bk SSerljältniffe

auf ben nörbliclien SftüctäugSftrafjen beS geinbeS üoUftänbtg aufgeklärt unb

für bengall, ba% bie franzöfifcfye Armee mtrfltd) üor9fle£ Staub
ijalte, i^re rechte ftlantt üon Sorben umfaßt Reiben mürbe." (®.*@t.*2S.,

IL, 823.)

„2)ie urfürünglidje Aufgabe ber I. Armee, ben ©egner auf fidj

$u gießen (?), mar gelöft, burcfj baS Ungeftüm ber Sruüüen (?) fogar in

gemiffer §infic^t überfdritten morben (?). 25enn mäljrenb fid) baS VII. Armee*

forü§, ben früheren Sßeifungen gemä^ (?), im Allgemeinen barauf befct)t*änft

^atte, bk anfänglich eingenommenen $lä|e feftjulialten, mar ba$ VIII. mit

ber Eroberung üon <5t. §ubert bic^t an bie §auütftellungen be§ fteinbzä i^eran*

gerüdt. S)ie ^ran§ofen mußten ba^er in jebem Augenblicke eine§ Angriffes
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mit btefcr Aufgabe ntdjtä gemein, ba%, roa3 (General ö. (Stemme^

öon 3 Ut)r ÜJcacf)mittag§ ab am 18. 2tuguft angeorbnet unb unterlaffen,

rechtfertigt bagegen allein öottftänbig feine Abberufung öon ber

güfyrung ber I. Armee, unb in btefer §inficf)t ttrirb bk ©cjcrjicrjte

if)r llrtljeit nicrjt änbern; ba^u Braucht man bk Veröffentlichung be§

9ftemoire§ nictjt abzumartern SSie mürbe aber, menn man bk beiben

Armeefütjrer hetxa&jtet, ficr) ber 18. Auguft mot)t geftaltet tjaben,

menn man fid) bie I. Armee an ©teile ber IL benft? 2ßa§ bann

auf bem beutjcfjen, linfen ginget unb im Zentrum fiel) ereignet

tjaben mürbe, ift gar nicfjt au^jubenfen; bafj aber auf bem beutfcrjen,

regten gtüget $rin§ gricbrid) Start öerftanben t)ätte
f

SQcottfeS

^ct)lac^t6efer)t öon 10 1

/2
lltjr öoltftänbig au^ufü^ren unb aucfj v)kx

gu umfaffen, ift gemife. £)aB er üDcittel unb SSege gefunben rjätte,

ben grontalfampf nadj Art be3jenigen Dom 3. Sult 1866 gu führen,

erfcf)emt mir ebenfalls fieser, unb femer fjätte er, unter fräftiger

Bearbeitung ber gront, ben §auptftoB öon ©üben gegen bie feinb*

tict)e, tinle gtanfe eingeleitet unb burcfjgefüfjrt. §ierau£ erftetjt man,

mie öicle§ öon bem SSertr) ber Sßerjon ber Armeefüt)rer abtjängt,

unb ba)3 bie fcfjönften Sbeen nur Sbeen bleiben, menn bk Armee*

fütjrer fie nidjt ju öermirftietjen miffen. (Sin ©tabScfjef öon ber

SSebeutung eine£ 3Jcoltle beburfte für feine Sbeen Au§füt)rer mit

meitem Slicf, Männer, meiere in feiner Art genau p „lejen" öer*

ftanben. SD^oItfe tjatte in griebrirf) $art einen folgen ©eneral, in

«Stemme^ md)t

®ie <Scr)lacf)t öon ©raöetotte — @t. *ßriöat mar eine ftost. »at-
tegifcfje @d)tact)t unb eigentlich öon bem Auqenbticf an fo aut mie ®taöclotte

^ c« -i , •-*- m 7. — J* ? eine fttategU

gemonnen, ba bte itrategrjdjen Sßemegungen bt§ &ur ©cfjtacrjt au^e mw-
gefüfjrt maren, ba bk beutfetjen Armeen bie $ecr)t§ftf)menfung öott*

Sogen Ratten. Zxo% ber ferneren Unterlaffungen unb fcfjtimmen

3mifd)enfätte gelang bie $ect)t§icfjmenfung, unb SKoltfe fonnte babei

bie gorm be3 Angriff§ mätjten, bk er ftetS beöor^ugte: grontat*

angriff mit Umfaffung eineä glügel§ ober beiber. (£r mahlte btö

ledere, barüber fann gar fein ^meifel befielen, b. t). bk Au3fül)=

rung mar unter Umfajfung beiber ginget gebaut, mobei natür*

gegen itjren linfen Flügel gewärtig fein unb gelten in ^olge beffen ifjre

föeferöen fo lange hinter ber ättitte (?) feft, big e§ §u fpät war (?), ben rechten

ginget §u unterfingen (?)." (®.*St.=3ß., IL, 835.)
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lid) ber redjte, femblidje glügel im SBorbergrunbe aller Sßeftrebungen

ftanb unb Blieb, ©te Srrtljümer SttoltleS ä6er bie 5Iu£bel)nung ber

feinblid)en (Stellung räumte ^rtnj griebrtd) ®arl au£ bem Sföege,

unb bamit rourbe erft baZ möglidj, roaS SDMtfe beabfid^tigte. 9ttan

l)at nun rool)t geäußert: @8 fei nidjt notfymenbig geroefen, bie grangofen

nadj ber bon ben 3)eutfd)en bollsogenen ^RedjtSfdjmenfung an§u=

greifen unb 20 000 äftann an ben ©etütnn ber (5d£)lad)t §u fegen.

Sa, ba$ 20 000 nftann berloren gingen, baZ ift nidEjt bte ©djulb

SftoltfeS, fonbern be£ bringen Don Sßürttemberg, be£ ®eneral£

b. (Stemme^ u. f.
id., aber ob bie ©djladjt notljmenbig mar, nad)

ber belogenen 9ted}t£fd}roenfung, foHte bernünftigermeife überhaupt

nidfyt erörtert roerben. 2)ie Kriegslage brängte $ur ©ntfdjeibung,

unb gan§ abgefe^en babon ift eS pftycl)ologifd) tt)öricl)t, gu forbern,

bafc 5tuei Armeen, bon benen bie eine bie anbere an ber 91uSfül)rung

üjrer 9Ibficr)tett berf)inbern mill, längere 3eit °§ ne ^ampf fid)

gegenüber berbleiben. (Sin ßuftanb, in bem man fid) auf ©cmeljr*

fcfjußmeite gegenüber ftanb, berträgt leinen 5luffdjub. 28er fo etmaS

glaubt, follte fid) nidfjt mit SlriegSfunft befaffen, bk menfd)lid)e

Sftatur brängt bann gum @d)lagen, feine 2ftannS§ud)t ber Sßelt fann

baS bereuten, fo ba$ man l)öd)ftenS ju einer ungelegenen 3e^ ™
ben Kampf geriffen mürbe. Söenn man fagt, bie fransöfifd^e Ät*

mee fonnte nidfjt lange in ifjrer 5IuffteEung berbleiben, fie mußte

balbigft entmeber burclj baS ättofelttjal abmarfdjiren ober bk

2)eutfdj)en angreifen, um fiel) bk berlorenen 2lbmarfd(jftraßen mieber

ju öffnen, rooburdj) bie £)eutjd)en nid)t in bie Sage gefommen

mären, eine befonberS fyergeridfjtete Stellung anzugreifen (1. gall),

fonbern angegriffen §u werben (2. gaE), fo finb baS ©rmägungen,

meldte bon unreifen 9tnfdjauungen jeugen. Sine fo gekannte Sage,

tute bie bom 17. Sluguft 51benbS an, entfielt jum fttoede einer

Sdjladjt, unb nun motten biefe ^eoretüer ben 3rae^ n^t
nacf)bem alle Beregnungen mit großen 51nftrengungen ausgeführt

finb! Unb raemt man fagt, Bajaine lonnte nicfjt lange märten, er

mußte balb angreifen, fo fage id(j, baS Söeffere ift, „baS ©efeij

biltiren, als eS fid) bütiren laffen".

§eute meiß man freilidfj, ba§ SBagaine ftd) bon bolitif djen 9fto-

tiben leiten unb baf$ er am 18. Vormittags bereits eine neue Stellung

erfunben ließ. S)ie SKedjtSfdjmenfung oon Waffen, mie fold)e bis

bafn'n niemals bon einer £anb für eine ©djlad)t bemegt mürben, ftettte
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an ben (SeneralftabSdjef gan^ außerorbent(itf)e SInforberungen, gang

abgefefjen öon bcr gütjrung bcr eigentlichen Armeen. $enn bie ge-

fammten Kolonnen mußten $ur §anb fein unb bereit, in ber neuen

9ftcf)tung §u folgen, bamit roeber Sebenämittel* nocr) 9Jcunition§*

mangel entfiele, audj bte Xaufenben öon SBerrounbeten abgeführt

roerben tonnten. £)iefe großen Aufgaben mürben getöft, bk Grup-

pen litten feinen Mangel; fie Ratten immer Munition, bk $erroun*

beten floffen ftetig unb georbnet ah. Sßaren 9floltfe3 Sftaßnafjmen

md)t immer öon 3rrtl)ümern frei, fo geigt fitf) bocfj gerabe bei biefer

furgen Sßeriobe bk SBebeutung feiner überlegenen Strategie, unb, im

(Standen betrautet, ift bte Strategie öom 18. 2(uguft öon einem

jcfjarfen Urgeban!en getragen, beffen Scfjöpfer 9Mtfe ift unb hkiht

Xaftifcr) geriett) bk 21u§füf)rung be§ ©ebanfenä gmar in mancherlei

gätjrlidjfeiten, allein baZ ift nidjt 3Mtfe§ ©dfjutb, §ubem pflegt fid)

derartiges metjr ober roeniger immer §u ereignen.

SSenn aber ©raöelotte— St. Sßriöat al£ ftrategifdje Sdjtadjtcn

jufammen genommen roerben muffen, bann enthalten fie für ben

Scfjtacrjtteiter bk mistige 2el)re, roie hjefent(idt) bk richtige 5ßat)t

feinet 21ufftellung§punfte£ ift. %&äfyt man ifyn fo, roie t)ter, fo ha,kht

man ficf) nidtjt nur ber Sftöglidjfeit ber ßeitung, fonbem fogar ber

(Sinmirlung; einen griebrid) $arl t>at man aber nitf)t immer

unter ficr), ftetS mödjte bal)er auf eine (Sinroirfung ntdcjt öer^ic^tet

roerben bürfen, meiere über bk großen $üge t)inau§greift, roie fie

in bem S5efel)Ie öon lO 1
^ Ufyx enthalten finb. @& ift unrichtig,

gu behaupten, bk Leitung einer berartigen Scfjlacrjt fei nur noctj

im ftrategiftfjen Sinne möglidj. S)a3 finb faule ®nedjte, eine

Seitung, foroeit e§ Armeen unb 2lrmeeforp§ betrifft, muß immer
möglidj fein, unb fie fjätte fjier möglich fein fönnen; feine§fall§ burfte

bk SSerbinbung groifdjen bem Hauptquartier unb ber II. 9Irmee oon

nad) 5 Uv)x ab fo öoüftänbig öerloren gefjen, roie e£ ber %aU mar.

9ftan tt)ut aber überhaupt gut, bei foltfjen fingen Spitjfinbigfeiten

au£ bem Spiele gu laffen, fo §. $. nierjt meljr öon Strategie unb

£afti! gu reben, benn biefe finb in biefem Stabium untrennbar.

Üftan rebe öom Schlagen, öom Siegen, unb bafür ift ßeitung unb

(Sinroirfung nötfjig, mtv)x at§ am 18. 5tuguft.

SJcoltfe mar öor 11 Ufjr in 9fte§onütlle eingetroffen; er mar 2Koit!e in

unterroegä reetjt einfilbig geroefen, roa§ ja au£ mannen ©runben
Ke*ouölafc

erflärlicl) ift, nicf)t gum SSenigften megen ber großen, fö'rperlirf)en



— 238 —

Sfnftrengungen, bk am 17. unb 18. Sfoguft an tfm rjerantraten.

$m 17. roar er fett 4 U^r früfj 6t§ 5 Ut)r ^ad^mtttagg in fort^

bauernber, förderlicher Srjätigfeit geroefen unb in $ont ä Stfouffon

Ijatte er nur eine fur§e SRufje um bk MtternadjtSftunben gefunben.

3)amal§ ging bann baS befannte Stf)rei6en be£ ©eneratö t>. Stein*

met* ein,*) 9Mtfe erfjob fitf) um 3 VLfyx am 18., beantwortete ben

Söeridjt be§ ®eneral3 um 4 Ufyr früt), roorauf baZ Hauptquartier

fiel) nacf) glata'gnt) begab. S3et ber ^Tnfunft in SRejonüttte fanb

man ben Ort bidjt mit SBerroimbeten belegt, fo ba$ e§ nur mit

Stfüfje gelang, für ben $önig ein SDacfjftübcrjen gu finben, in meinem

ber Wlomxtf) bk S^ad^t gubracfjte; ber roeitauS größte £f)eil be§

§auptquartier§ blieb mä^renb ber 9kcfjt auf ©otteS freie 9?atur

angeraiefen. Wloltte felbft erwartete unter folgen SSerr)äftniffen bk

23ericfjte t»om ^ringen griebricfj ®arl, obroot)! in begreiflicher Un=

geroifttjeit, fo bocrj rate immer in bm gefpannteften Sagen mit SRufye.

3a er fanb unter ben obraaltenben Umftänben fogar feinen regel=

mäßigen Schlaf, raa§ ein bemerfen£raertt)e£ 3 e^en f"r feme 9e=

funben Heroen unb bk $raft feines ©eifteS bilbet. 5118 bann gttrifcrjen

11 unb 12 Ul)r bk SiegeSbotfcrjaft beä ^ringen griebrid) $arl eintraf,

nat)m ber ©eneralftabSdfjef fie mit bem tfjm eigenen äußeren ®leidE);

mutl) auf, unb, als ob eS gar nictjt anber§ rjätte fein lönnen, traf

er fogletcf) bie 2lnorbnungen gur 51uSnü|ung be§ großen (SrfolgeS,

fo baf$ bem $önig am 19. frül) bk fertige Situation oorgetegt

tuerben fonnte.

«9 Seite 51.



IX. ®aMtfd)e Sd)Iu|5betrad)tungen.

SBtc bem §auptquartier bie II. 2lrmee getoiffermafeen — $um

©lücf in biefem gaUe — entfctjlüpfte unb ifjre eigenen 2öege ging,

fo entfcfjlüpften ber Sntppenfüljrung im 23ereicf)e be£ rjier in grage

fommenben ©efecfjtäfelbeä bte Siruppen, unb §toar unter Um*

ftänben, ba fte fcft in ber §anb gehalten tocrben mußten (3. S)t*

m'fion). $or aßen fingen in bk klugen fpringenb ift ber be*

trübenbe Umftanb, ba$ oon 57 ^Bataillonen nur einmal 4 23a*

tatüone in einer §anb §um Angriff geführt mürben (brei 72 er, einS

40 er), unb aucr) tjier bin icr) nocfj ätoeifeltjaft, toeil fict) nictjt beut*

lief) erfennen lägt, ob mct)t bod) nur 2 ^Bataillone juerft unb barauf

toieber 2 ^Bataillone angegriffen rjaben. 3Bo man fonft auf biefer

1 Dkm großen gläd)e t)infiel)t, überall jerriffen oon üornl)eretn

bk SBerbänbe, überall gerfplitterten Srigaben, Regimenter unb 25a*

taillone, unb t»on ganjen Angaben tarnen nur bunt burdjeinanber

getoürfelte Kompagnien gum eigentlichen ©tofc. ©o rjclbenmütrjig

biefe auftraten, fo oerliefen bie Eingriffe faft immer §u unferem

@d)aben. (5§ ift nicf)t möglid), bk oerjdjiebenen berartig au§ge*

führten „SBorftöjje", tote man fieb bafür eupr)cmtfiifdt) au^^ubrücfen

gelernt rjat, §u gätjten ; löö lommen aber minbeften§ Ijerauä! £)a

bereite hd ben Starftellungen ber Jpauptfampfperioben bie größten

geiler frittfef) befprodjen tourben, fo !ann id) micr) f»tcr um fo

fürger faffen, um SBieberljolungen nad) Kräften oorgubeugen.

SSenn eine ^Injat)! Säger ein $anincr)enlocr) umftellt rjaben,

unb bie Kamnerjen toerben au§ bem £od) gelje^t, fo mufc e£ ein

jcrjlccfjter Säger fein, ber baZ 2Bilb ferjlt. ©enau fo mar e£ rjter.

S)ie grofje ©trage toar baZ Kanincfjenlod), bie Säger, toeldje e3

umftellt rjatten, bie gran^ofen, bie §e£er be£ 2ßilbe3 bk „£aftifer".

@an§ natürlich, ba$ bie Gruppen, toie fie auä bem £od)e famen,

gurüdgejdjmettert mürben, baZ fagt ficr) tjeute jebeä Ktnb. 216er
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man trieb nid)t nur Waffen öon Infanterie oom Mittag bi§ in

bie fpäte üftacrjt burd) ba§ eine Kanindjenlocfj, fonbern Waffen

t>on Kaoaflerie unb Artillerie, ja man trieb fte alle §ufammen auf

einmal fjinein unb f)inburd) unb machte fte baburd) alle für 9J?o*

mente roef)rloS! Sftan lann eigenttid) ntcrjt fagen, e§ fehlte an „®x*

funbungen", benn eine t»olI brennenbe <Sdjlad)t ift an ficrj über

btefeä ©tabium f)inau§. Allein roenn benn bod) bit Waffen oon

Kaoallerie (1. SDünfton) unb Infanterie (IL Armeeforpä) burdjge*

trieben roerben foEten, bann gehörten bie leeren gütjrer unb $Be*

fet)I§t)aber ber Einheiten (£)ürifionen) Dörfer an bie fünfte, roo bie

Gruppen fid) entroideln foEten, um fogleidj hti ber §anb gu fein,

menn bit Gruppen felbft anlangten. Q3efonber£ mar ba$ für ben

$8efet)l§E)aber ber 1. KaoaEeriebioifton notfyroenbig, aber er tarn §u

fpät nac§ oorn; nur Einer oerfuljr in biefer |)infid)t richtig, e£ mar

ber 23efet)l§t)aber ber Artillerie be£ VII. Armeeforpä.

9^id)tig oermenbet mürbe lebig(id) bit gefammte Artillerie be§

VIII. Armeeforpä, roie im ®an§en ba§> VIII. Armeeforpä, mit Au§*

nannte ber 32. Snfanteriebrigabe, bie meiner Anfictjt nacf) in bit

$id)tung auf Seidig gehörte; allein barüber mag fidj ftreiten laffen.

2)te Snfanterieöerraenbung be§ VIII. ArmeeforpS ftid)t oortl)ei(t)aft

gegen bie be§ VII. unb IL Armeeforpg ah. Kann man audj nidjt

immer bie Kampfräumen ber Armeeforp§ genau inne galten, fo lag

bodj gar fein @runb oor, bit 27. Snfanteriebrigabe in ben Sßereid)

bt§> VIII. Armeeforp£ §u fdfyieben unb ba£ 39. Regiment mit ber

29. Snfanteriebrigabe gu öermengen; bie 29. unb 30. Snfanterie*

brigabe oerfufyren im (Stauen aroedmäftig, fie gelangten roenigften§

in ber beabfidjtigten ^idjtung in ben Kampf, fammelten ficfj, nad)=

bem bit SBälber genommen roaren, unb gingen bann oon Etappe

§u Etappe roeiter, hiZ ©t. §ubert fiel. <5ie fdjafften fidfy audj) eine

Art oon geuerftellung, obrool)l biefelbe fefyr roenig ben Am-

forberungen an eine foldje im fpäteren (Stabium entfprad). £)ie

(Generale o. SSebeE unb o. ©trubberg zeigten ftdE> als umfid)tige

Saftifer, bie bit 2)inge richtig beurteilten unb aud) sroedmäfcige

Anorbnungen trafen; befonberS mistig mar ba% Eingreifen be§

®eneral3 t>. ©trubberg an ber £t)atgabefung gegen la gölte

—

ßeip^ig; aud) bie Söegnatmte öon 6t. §ubert fönnte man fid) laum

beffer benfen, eingeleitet unb ausgeführt, tro| ber §inberniffe,

bie habt Sörigaben in ber ^Bewegung fanben.
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£)a§ 9?act)fcf)ieben ber 9ße|erbe (31. Snfanteriebrigabe) erfolgte

§eitlitf) richtig; baf3 e§ mct)t glücfte, rote e£ oon ©oeben beabfiel)-

ttgt roar, lag nidt)t an ifjm, fonbern an ben ©eneralen o. €>teinme£

unb o. 3aftroto/ roeldje bie fö'aoallerie unb ^CrttHerte ebenfalls in

biefelbe SRkfjtung pr felben Qext fdjtcften. $)ie ©efecr)t§lettung beim

VIII. $lrmeeforp§ mar unter ben fcrjroierigen Umftänben überhaupt

eine gute, unb ber ®am})f ber 15. £)ioifton gehört gu ben rutjut-

retct)ftert Gegebenheiten ber ®Tieg§gefct)icrjte. Wltfyx alz fte fetbft

erreichte, rjaben benn aucr) fämmttic&e fpäteren 9lnftreng-

ungen nicfjt erzielen tafjen. SDa3 SBerftärfen ber 15. 2)ioifion

bitrdt) bk 16. burcl) brigabenroeifeä Gsinfcrjieben ift nictjt gerabe normal,

altem unter fo groingenben 9Sert)altntffen barf e3 ntct)t gefctjeut

werben; e3 fyat auctj feine fühlbaren fRüdfct)läge gezeitigt.

®a§ SSorjenben be§ 9. £mfarenregiment3 über bie 9#ancefcf)tud)t

roar ein tafttjctjer geiler; baZ (gintreffen ber $lugmentation3pferbe

gerabe in biejem $lugenblicfe ein roat)re3 $8ert)ängnif3.

ger)lerf)aft unter allen Umftänben roar bie ÜDtaffirung in unb bei

@t. §ubert, tute fie ftcr) oon 5 Ulrr üftacfjmitttagS ergab. Wlan ge*

langte nicrjt gu einer oemünfttgen Söejegung be£ ®er)öft§ unb Um*

gebung, man erreichte überhaupt feine roirffame geuerfteftung

für Snfanterie. 2ln biefem Urferjler franften alle fpäteren ffiafc

nahmen; man trjat nichts, ifm §u beseitigen, nicrjt einmal $u milbern;

man erreichte batjer feine geuerübertegentjeit unb rjätte richtiger*

roeife barum oon ben roitben unb nur Sfta et) ttj eile geitigenben 2ln*

griffen abfielen fotten. £)emt baft bamalä fein Eingriff metjr otjne

oortjerige geuerübertegentjeit glücfen fönne, ba% fonnte man

roiffen, unb tjier giebt e£ feine milbernben Umftänbe. Üftict)t3 befto*

roeniger fctjicfte man Kompagnie auf Kompagnie immer in ben*

felben Sftictjtnngen bor, olme borljer überhaupt eine Snfanteriefeuer*

roirfnng erhielt §u rjaben, unb alle enbeten unglücftier).

2)aJ3 man feine geuerüberlegentjeit erhielte, teuren bie $ertufte

fetjtagenb, benn ba§ gange II. franjöfifcrje 2lrmeeforp§ büfjte — fage

unb fcljreibe — nur 27 Offiziere, 670 Wlann ein; bagu SBrigabe

Sapaffet 4 Offiziere, 60 üJtonn, madjt 761 Söpfe.*) Stoju fommen:

*) $tdE be Sonlat) berechnet: 3)töifton SSerge 480 SfRam,

„ SSaftoul 160 „

SSrigabe Sapaffet 60 „

700 SRäwh.

£oenig, 24 ©tunben 9flo[tfefcf)er Strategie. 3. Slufi. 16
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SDiotfion 2It)marb 45 Offiziere, 900 Wann; £)ioifion Wletman jur

§ätfte 16 Offiziere, 300 mann; 1 Offner, 20 Wann t>om 1. ®arbe*

ooltigeurregiment, im ©angen alfo 62 Offiziere, 2043 ®öpfe.

£)ie tütebert)oIte
f fräftige ©ffenfiöe ber grangofen oon Sßoint

bu Sour au£ glücfte bi§ 51t einem gegriffen ©rabe and) nur, toeil

unfere Snfanterie feine geuerftellung tjatte, fonft fjätte ein mieber*

rjotte§, oottftänbige§ Ueberrennen unferer Snfanterie ntctjt oor-

fommen bürfen. £)iefe glücflid^en Dffenftoftöße lehren aber auct),

raie gering bk ®efect)t§fraft oon ©cf)ü|enfcfjroärmen ift, meldte al§

(geladen au§ toieberrjolten Vorftögen surücfgeferjrt ftnb, bk fict)

auf tf)re gauft in unaufhörlichen, tropfenroeifen Angriffen erfdjityft

fjaben. ©otoeit im Uebrigen oon &z\te ber rjörjeren gürjrung unter

folgen Umftänben oon einer ßeitung in S3egug auf ein beftimmteg

ßiel gefproctjen roerben barf, mar fie beim VIII. 5Trmee!ürp§ oor=

l)anben, bk 7.|mfaren allein auf bem tinfen glügel toax zttoaZ füfm!

$on bem 2tugenblicf an, ba bk (Generale oon (Stemmet* unb

o. 3afirortJ felbfttfjätig eingriffen, rourbe geiler auf getjler begangen,

fo bafy eine Unorbnung bie anbere förmlict) ablöfte. 3)ie gange

Sfteüje berfetben f)kx nocrjmafö gu enttoicfeln, führte §u roeit. SBeibe

berftanben ÜDMtfeä ©crjlacrjrbeferjl nicrjt, unb beibe unterliegen alle

Vorbereitungen für einen Angriff anZ ber Dftcfjtung, roeld)e aHein

(£rfolg zeitigen tonnte, unb bk bagu ©eneral b. SMtfe nodj beut*

tic§ borgefdaneben Ijatte, au§ bem $oi§ be $aur, rjer. Söenn ber

©runbgebanle bon fo fjofyen güljrern nidjt berftanben mirb,

bann muffen ifjre Sftagnafyncn natürlich) baZ $kl berfefjlen. SIber

tro^bem ift e£ mo^l nod) nie bagetoefen, ba$ bk gefammte Snfanterie

eine3 SfrmeefotpS (VII.) fo boEftänbig plan* unb giefto§ gerriffen

unb gerbröcfelt mürbe, tote e£ v)kx gefc^at). ®a£ ift gerabegu

Unoerftanb, unb e§ giebt ein rjarteä ©pricrjraort für eine foldje

£anblttng§roeife. Sftag ber Sefer e§ felbft fuetjen! Xrjatfäcfjlici)

matten fidj ©eneral ö. gaftroto unb ©enerat 0. <Steinmet$ buret)

baä, toa§ fie traten, unterliegen ober guliegen, roerjrloä. £)iefe

Snfanterie mugte aber naturgemäß bk (Sntfcrjeibung geben, e§ f)ätte

bafür nidjt be§ au§brüdlid)en $efef)l§ beburft. ©0 aber v)atk man

nirgenbä etloaS ©angeä in ber §anb, unb boct) Ratten feit 5 Ut)r,

ettoa $ogerieulle§ gegenüber,
3
/4

ber gangen Snfanterie be£ VII. $Trmee*

for£§ §um ©cfjlage bereit fielen lönnen. 2)amit märe fcfjon etn)aZ

5U machen getoefen.
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£)te genfer fteigerten ficr) in'S Ungeheuerliche, fett General oon

©teinmeg ba§ IL Armeeforpä gur Verfügung gefteüt mürbe. 3)ie

barauftjin erlaffenen Anorbnungen Silben baZ ©egenftücf be£ berühmten

$erfolgung§befet)l3, unb fo gelangte man baln'n, bafj man bem geinbe

48 Bataillone anf ftarl In km, begügltd^ if)re ©ctjlacfen, in ber

2)unfelfjeit oor bie Geroeljrläufe fteEte, ot)ne auf bk Unterftütmng

burc^ bk Artillerie gälten $u fönnen. 3)te£ mar feine geuer*

ftellung, unb feigen !onnte man überhaupt nidjt mefjr. Smmerljin

(jätte tro| allebem bk fernbliebe Stellung nun nod) genommen raerben

fönnen, ja erftürmt roerben muffen. Söenn man benn botf) fo

\)o§ oon unferer $rieg3gucl)t ben!t, raarum marfctn'rten benn 24

frtjdje Bataillone nid)t 3 Minuten energtftf) oormärtö, roarum

Ijarrten fte ftatt beffen 8 ©tnnben oor ben ©eroetjrläufen au§?

Sßeil e£ mit ber Energie §u (£nbe mar, unb bocij roimmeln

ruljmrebige Bücher oon §etbentl)aten unb „<Srf)neib".

Seicht märe gegen 8 Ut)r oom Bote be Baur. au% bk
©ntfcrjetbung gu ergingen gemefen, roenn bte bort angefeilten

Bataillone oon ber (Sinnaljme ber (Steinbrüche oon Ütogerieußeg ge*

rouJ3t, menn bort eine Leitung obgeroaltet fyätte. allein §u einer

oerftänbigen Sttjat oermodfyte man fid^ im VII. unb bann audj im

IL Armeeforpä nidjt aufpfc^mingen, ber Angriff be§ erfteren, glücflicf)

Begonnen, mürbe auf auSbrücfliefen Befehl wegen ber „2)unfell)eit"

eingeftellt. SDer ©olbat !ann überhaupt nur fallen, ob im ^)un!eln

ober am lichten £age, einerlei; er fott aber fiegenb fallen.

£)ie Urfactjen ber rcieberrjolten $ani! finb ergäbt raorben, bamit

ber ©olbat barau£ lerne, roie er mit biefem böfen geinbe, gegen ben,

„mie bk meinen, rotten, blauen Atf)felflappen lehren", üftiemanb fidler

ift, bei feinen Anorbnungen rechne.

3)af3 ©t. §ubert genommen mürbe, ift ein Berbienft beiber

Sßaffen, ber beutfdjen Infanterie unb Artillerie; ba% e£ behauptet

mürbe, ba§ Berbienft ber beutfe^en Artillerie allein, benn fie lieg

leiner frangöfiferjen Mattem Gelegenheit, (St. <pubert grünblicf) gu

befdt)tegen. Sßäre baZ eingetreten, bann fyättt fidfj bort bie Snfanterie

ntct)t btä auf 59 ^ompagnierefte angefammelt, fie mären nad^ aüen

Dfticrjtungen auSeinanbergeftoben.

2)er allgemeine Erfolg ber I. Armee in ber ©dfjladjt oon

Grabelotte mar ungeheuer gering. SDrei Armeelotpä mürben

ganj gebraust gegen etrcaä mefjr al3 ebenfooiel SDiüifionen, §um
16*
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SDjeil feljr gefdjtoädjte (IL frangöftfcfjcS $tox\>§), unb man gewann

barmt nur bie feinblicrje oorgefdjobene ©tellung.

2(uf bte SBerroenbung, ber D^eferoen burd) ben SftarfcrjaH SBa^aine

Ijatte ber $ampf ber I. 5lrmee feinen bemerfen§roertl)en (Sinflufj,

benn ber ÜT?arfc§aII Ijatte fie fcrjon um 3 Ulir in ber äfteljrrjeit ab*

rücfen (äffen unb gtr>ar auf ©t. ^ßrioat, nur eine Angabe gegen

bk I. 9lrmee; eine anbere unb bk ^aoallerie fjatte 35a§aine am
(£nbe ber ©d^tadjt nod) in ber §anb. Söte ftar! unter heutigen

$erf)ältniffen eine vorbereitete £efenfioe ift, Ic^rt bk ©crjladjt

oon ©raoelotte meljr at§> bie Don ©t. Sßrtoat, alfo ftubire man

erftere. £)ie3 geigt ftcf) audj im Zentrum betber ©crjlacrjten, benn

ba% beutfcfje IX. 21rmeelor{)§ fcrjlug ficfj mit (Srfolg gegen bk eigene

licfje SD? äffe be§ @egner§, beffen gd'tgel relatiö fcrjraad) maren.

2)en 2034 köpfen be§ IL unb III. frangöftfct)en SfrmeeforpS

gegenüber lieft

ba§ VIII. Slrmeefor^ 174 Offiziere, 3066 9ftann liegen,

„ II. „ 50 „ 1189

n VII. „ 36 „ 785

bie 1. ®aualleriebitrifton 7 „ 88 „

267 Offiziere, 5128 ätfann.

$)iefe galjlen teben, unb rurjmooller Ijaben faum jemals

frangöfifdje Gruppen gefönten, al§> ba% IL 21rmeefor|)3, meines

beim anfange ber ©djladjt eigentlich nur nod) au§ heften ber

©d)lad)ten öon ©pierjeren unb SSionöille beftanb; unb e£ fjat bahä

feinen 2SiHen burcrjgefettf, ben ber 2)eutfcf)en Vereitelt.

2Sa§ bie beutfdjen SSerlufte im Befonberen angebt, fo mürbe bie

15. SDiüifton baoon am fcrjtoerften betroffen; fie hüfttt nact) bem

®.*©t.4BB., IL, Anlage ©. 189, 125 Offiziere, 2206 SJtorat, 47 ^ferbe

ein. 51m meiften litten bk 8. Säger, 33er, 60er; am menigften

67 er unb 28er. S3et ben 67ern erflärt fiel) ba& im $ergleidj §u

ben 8. Sögern barau§, ba$ leitete beim ©türm auf ©t. £mbert, auger

in ber gront, in ber (in!en glanle unb fogar im SRücfen betroffen

mürben. SDaft bie Gruppe bennod) hi& in bie SDunfelljeit gefed)t§*

Iräftig blieb, ift ein ef)renbe£ geugnift fur ^ren ®#-
3m allgemeinen beobachtet man, ba$ bie Snfanterie, bereu

Angriffe miftglüdten, bie fcfjmerften SSerlufte erlitt: 60er, 33er,

29 er. ©ang unbebeutenb finb bagegen bie SSerlufte ber 4 Bataillone
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Der 32. Angabe, toelcfje unter (General ö. SSarnefotu ben einzigen

einbeult er) geführten Angriff be3 Xage§ burrf)fe^ten. ©ie büßten

gufammen 7 Offiziere, 104 Wlann ein, roorin nodj bie SSerlufte fcon

2 anberen ^Bataillonen 40 er mit enthalten ftnb. Unter fotfjanen

Umfiänben fierjt man eigentlich) einen ©runb §um ®er;rtmacr)en ntc^t

ein. 2)a£ §ujarenregiment 9?r. 9 oerlor 14 3ftann, 32 ^ßferbe.

£)ie 1. Äatoalleriebtotfion lieg 177 Sßferbe auf bem. *ßfa|e. $om
VII. 2Irmeeforp£ Ijatten nur bk Regimenter 39 unb 73 nennend

roerttje SSerlufte, nämlid) 4 Offiziere, 124, unb 3 Offiziere, 164

9}?ann, rcärjrenb bk St'orpäartiKerie — au§ begreiflichen ©rünben —
8 Offiziere, 72 ätfann, 130 ^ferbe einbüßte. Hftan braucht in ber

Xfjat fiel) nur bie Sßerlufte ber Infanterie be§ VII. $(rmecforp3

angufetjen, unb man fann ftdfj fagen, ba$ bei ifjr öon einer §anb-

(ung ntdt)t gefprod)en roerben barf.



X. Sirategtfdje Sdjtopetradjtmtgett-

SftarfcfjaH SBa^aine rcollte rceber t>on Wltfy abgebrängt roerben,

noclj ^tnetngetüorfert. (General t>. Sftoltle roolfte itjn ausgekrochener?

maften lebiglicr) tjineintoerfen. 9ttarjcl)atl Söagamc fegte feinen

SBiUen in erfterer 2kgiet)ung burct), in (euerer nictjt; unb erft als

SBagaine fiel) in bie geftung gebrängt fat), traten bie möglichen folgen

oor feine fingen. SDte boppelten ©eficrjtSpunfte SBagaineS führten

§u bem energifdjen Kampfe anf beiben glügeln, p gtüet ©t^ladjten,

oerbunben auf bcutfcljer 6eite burdj ein lofeS, auf franpftfcljer burcl)

ein feftereS Zentrum. 3)a inbeffen bk ©djladjt öon @t $ßrioat

taftifcf) tüteber^olt bargefteltt toorben ift, fo bin id) auf biefe in

tafttfdjer Jpinftdfjt überhaupt nicfjt eingegangen, dagegen mu§te bk

@cf)Iad6)t öon ©rabelotte mit aller ©enauigfeit gefctjilbert roerben;

In'er roar nodj ein jungfräulicher SBoben.

Snbem bie (Sd)latf)t oon ($raoelotte in tfjren taftifdjen (Singet?

Reiten er§ät)lt roirb, tritt bie ftrategifclje Söebeutung ber ©djladjt

öon ©t. ^ßriöat öon felbft in ben $orbergrunb: SBurbe baS eine

Qiel ÜDMtteS erreicht, bann Vernichtete ber gelbljerr hdbt feinet

©egnerS; ja nocl) tnefjr, auf biefe SBeife Itejs ftd^ t)offen, bafj gelb?

armee unb geftung gufammen in unfere §änbe übergeben mürben.

9ftan ift fidj beS größten (SrfolgeS SftoltfeS — roetdjer jeben?

falls in ber Operation um äfte£ 6t§ jum (Snbe ber <3d)ladjt beS

18. Sfuguft beftet)t — nicfyt recfjt frol) geworben. SDie bem SSaffen*

gange ht\ @eban fogleid) fiel) anfct)lie§enbe $ataftroplje t)at bis

tjeute eine öiel unmittelbarere SSirfung ausgeübt — audj hd $afy

männern. 3ftit üerpltnifsmäßig geringen Opfern an 9ftenfcl)en mürbe

bort ein grofceS, t)anbgreiflicr)eS (Srgebnifj auf bem ©cljlatfjt*

felbe erhielt, begleitet öon einem feltenen, politifd)en (£reigni§.

SDat)er nennt bie üerftänbige unb unöerftänbige 9#enge Jjunbertmal

@eban, roo einmal ®raöelotte — ©t. ^riöat, gleidjfam als gegen?

einanber abgewogene 2ßertl)objefte, angeführt roerben. £>aS flare,

blaue unb t)eHe, grofte «Setjerauge beS ©eneralS Sftoltfe §at barüber
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anber§ gebaut: „91bgefdritten oon allen SBerbinbungen, e§ foft

Victoria gefctjoffen »erben", baZ geigt beutlicr), tüte fjotf) äMtfe felbft

ben Gürfolg be§ 18. oeranfplagte. §ter »ar ber 28enbepunft

be£ gangen ^rtege§
f

alle§ anbere ift nichts als ®onfequeng, btc

ber grofte gelbljerr allerbing§ nidjt fo t>orau§faf), tote fie fam, aber

bocr) im richtigen togenblicf jebeämal „abzufangen" üerftanb.

3n Söagaineä 2Irmee lag ber militärifcrje unb politifctje (Sdjtoer*

punft granfreitf)§; raurbe fte befeitigt, fo mar ber ®rieg fo gut tüte

gewonnen, ber SRedjnungSfdjluft nur noct) eine grage ber geh.

Unter ben (Strömen fcon SMut, meldte für bie SSefeitigung ber 5lrmee

Söagaineä um $Rt% gefloffen finb, ift ba% beutfdje SBolf fiel) biefer

@efammtereigniffe niemals redjt bemüht geroorben, bie (Scl)lacr)tnamett

finb nicrjt populär unb »erben e£ ntdjt, benn eine gefcrjtcfjtlidje

Sßirfung ift nicrjt mef)r gu ftretdjen, meiere einmal im SBlute freift.

SDer gadjmann foH aber folgen 28ertt)objeften gegenüber turjl unb

fadjlicfj bleiben.

£)er gro^e SDMtfe fjatte bi3 gum 18. Sluguft mit gang anberen

<Sd)»iertgfeiten gu fämpfen, al§ öom 23. 5Tuguft hiZ 2. (September.

@ie finb für <Set)enbe, glaube itf), beutlicf) genug l)ert)orgel)oben

»orben. Xrotj biefer „Reibungen unb §inberniffc", ein fortbauernber

®ampf gegen ben Unticrftanb nacr) unten unb gegen SHüdfid)ten

nact) oben, machte Sftoltle eigentlich) hti ©rauelotte genau baffelbe,

tüte fpäter bei <Seban; le|tere§ ift nur bk au§ge»a offene Sbee öon

©rauelotte — (St. Sßrioat. 2öie für (Seban, fo mußten für ben

18. Wuguft g»ei Armeen iljre $erbinbungen öerlaffen unb nacr)

Sorben, bann naef) Dften ^erumgemorfen roerben; bieg auf einem

engen Raunte, unter 21b»ägung oerfcfjiebener @eficl)t3puntte.

SSet ben Operationen auf (Seban lag ba§ aüe§ günftiger, unb öor

allen fingen Ijatte SMtfe l)ier groei gelbfjerren unter ficr), meldte

iljn oerftanben, üjm Vorarbeiteten, »ät)renb bi§ gum 18. 51uguft ber

eine beftänbig gurücfgehalten, ber anbere fogar etmaZ angetrieben

»erben nutzte. £)er leitete freilief; t)at feine 3rrtt)ümer reietjüd) toieber

gut gemalt, ber erftere ift burdj ©raöelotte enbgültig unb für

immer au3 ber gelbrjerrenlifte geftricfjeu; fflolthä größte £l)ar

tft unb bleibt aber ®raoelotte— (St. Sßrioat. Unb auet) baZ

lefjrt bk (Sd)lacr)t bon ©raoelotte, ba§ nämlid) bk befte (Strategie

nicr}t£ erreicht, »enn bie Safttf öerfagt!

©rutf ton (5. @. Stöber in ßetoaifl.



QMtffc(T>et% n. £elt* in &ctlin SW.
43 ZDtttielmftraije 16. ES

gn meinem Vertage erfdjten unb ift burd) alle 93utf)Ijattbfungen §u bejiel^en:

©liver Cromwell
tion

I. 33anb. 1. £|etl: 1599-16421 „ . ^ f
2. XJjeil: 1642—1646/ *vn* 1J JJCarr

IL 93 an b. 3. SD)eil: 1646—1650 „ 6 „

III. Söanb. 4. Xfjeil: 1650-1658 „ 10 „

JTCit ;3 planen unb 2 ^acfimtles.

$tai# elegant gelüftet 28 |$tatrk, elegant gebnnben 35 f/^tatrk*

^ifitärifdte griffen von g?rti} ^ocnig:
litt tcrf ucft «n gen wf»cr Mc Zattit bev ^«Fiitift, enttoiefett au§ ber neueren £rieg§geftf)id)te. gierte

»ottftänbig umgearbeitete unb öermeljrte Auflage ber „Smti Sörigaben". SJlit 1 ©figge im Zrg.

unb 3 ^ianjfisäen. 4. Auflage. 9RL 7,50.

2>ie (Scfccfttc von In «ßarionnierc unb t»iüccfta«oc am 7. ^onttov t87t. (©efetfjtSbilber ou§

bem Kriege 1870 71. 1. Sanb.j SDiit 1 «ßlan. STOt, 3,00.

Die (gerechte von $oUc9tninuii uttfc Corc? am 24. uno 26. Hovemver J870. (©efed)t§bilber

au§ bem Kriege 1870/71. 2. 33anb.) «cit 2 Plänen. 9JH. 2,40.

3>ie (Scfcdttc »Ott Cnc-eti un© itlaijiercs am 2*. tfevemver |870. (@efed)t§bilber au§ bem
Kriege 1870,71. 3. JBonb.) SKit 1 «ßlan. SRI. 3,00.

2>ie votittfcb.e ttttc- mit itärif ette Cogc »claictis unb £?eUanes in Kiictficftt auf ^tanfreieft

unb $'cutid}lanb. ©ine Stubie. 2Rit 2 planen. 9Jcf. 3,50.

<Scfcfticftte 6er ,-fcftitna. ZOeicbJelmünoe bis -,«r jtrciifjijicftcn Sefttjuatyme 1"95. 2Iu§ bem
&rieg^2lrd)iüe be§ ©rofeen @eneralftabe§. 9JMt 2 Stilen. 9Rt 2,00.

iteftev eie £cuta jffituit<j, JliisbilMtttc», <!)rganifation «ttc< tfcrutcitcHtng bev Keiferei. 9ftf. 3,00.

Sic ^{auaflcrtc;2>tuifidti afs rcblacbtctticrpcr. 9Jlf. 3,00.

üoftt|dtc 5ircftittcit für bic Formation unb ,fiibr«na, bev 2{cuiaUcrics2>tüifion. Wt 4,00.

£rinj ,fricca-icft "Hart von prc«fjcn, @eneral'3felbmarid)atl. Breite Auflage. 9Jlf. 1,00

von (Dbcrnifc, ©eneral ber .gnfanterie, ftommanbireuber ©eneral be§ XIV. 2trmee?Sorb§, ©eneral=

Stbjutant ©r. 9Jcajeftät be§ ftaiferä unb £önig§, dtjef be§ 3. Cftpreufsijdjen ©renabier^9?egiment§

3lr. 4, bitter be§ fjotjen £rben§ üom Sdjmaräen Stbler zc. fjeftfef^rift §um 50 jährigen 2Henfts

Jubiläum. 2RL 1,60.

lieber c-ic ficmttbilMitig 5er Cittjiihrtgf.f rciutiUiijctt 311 Referve«<i)jfixieren. 9RL 1,00.

Die Jöcfjrfraftc ^vanfreieb? im 3af?re 1885. 9Xcf. 3,00.

€tnc «Jintertagsmirflic^feit. 9ttf. 1,00.

3eif|>ie(e ;« Sispofitionen für ffeinere fcl^Mcitftlicftc Ueftunaen. SSRxt 3 planen. 3. Auflage.

mt 1,20.

,5«v (Se»cft ieftte 5er V ertftciMguttg bts lii vcftftof ce von öcaunc (a Uo(an5e. (Srgän^ungsfjeft I

jum „55olföfrieg an ber üoire". 9Jif. 1,20.

Coiaiiv^ciiprv. ©rgänäungs^eft II gum „SSolf§frieg an ber Soire". 9Rit 6 ^ßlani"fiä§en unb 3 2ln*

lagen. 3Rt 1,20.

$as avef^c ^auvtquarfier nnfe eie Ofterfommanoos am \~. unb \s. :(ugi:ft K870. 9Jiit

1 Uebetfi^tSilijje. 4. Stufläge. 9»f. 1, .>0.

9er Kamvf um 5ie Stciitbti'icftc von KojerieuUes in 5er Sdtlncftt von o3ravefoffe am
H8. :i«a«ft X870. TOit 1 Starte. 4. Stuflage. 9Jcf. 1,00.

ntoftfe's <(e!c<3ua » €nttvurf K866 un5 5ie «fnac Scticfccf s am 50. 3uni unb \. 3uli 1866.
sow. 1,00.

1>ic seftarnftorft'icftc ^eeresreform un6 oie $ocia!oemofratie. 9Jif. 1,50.
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